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es xoar bereits fpät in Der Jlad)t, als Üonya»
brique be £ara nocf) immer fd)Iaflos auf ben

feibenbejognen Daunenfiffen feines «^immelbet^:

tes lag. £r töofjnte feit roenigen XaQtn in biefem

6cf)Ioffe, roel(f)es feinem Uater, Don 6usman be

£ara, einem ber angefe^enften unt> beim Könige

beliebteflen öranben Spaniens, burc^ btn HJillen

feines ^errn gugefallen t»ar. p^i^ipp ^^^ liierte

^atte nämlicf) biefe 6ütcr eines rebelUfctjen üa«

fallen ^in^txn entzogen, ^k befle flnxoenbung

%u macfjen geglaubt, inbem er fie in bie ^'dxxÖt

eines feiner getreuefEen uxib oertrauteflen Diener

gab, bcr fogletcf) ^tn einzigen 5o^n bal)in langte,

um mit BJürbe unb 6lanj bie Befi0nef)mung %u

Dolljie^n, uoäfjrenb if)n felbfi bebeutenbe 6efcf)öfte

am ^ofe fe(lf)ielten. Der junge S^abrique x»ar

in ben roenigen Tagen ber Abgott ber ganzen

ProDing gexDorben, foxoo^l burc^ bie einnel)menbe

5cf)önf)eit unb 3art\)tit feiner 6e|lalt, als burcf)

bie f)öflicf)e Hnmut feines Umgangs, xoie aud)

toegen ber glöngenben 3^e|}e, toomit er fafl jcbe

ötunbe feines flufentl)altes bcjeid)nete. Die Jidf)t

bes JReeres (öenn bie neuertoorbnen Befi^tümer

lagen unmittelbar auf hen Äüflen Ualenciaa) gab



gu monnigfacf) üerroonbeltcn Ergö^ungen ßt-

Icgenbett, inbcm man bolb bic See bei fc/in(f)cn

flufgügcn qIs einen grof^en, finnerf)ebenben ^in«

tergrunb brouc^te, bolb auf if)ren fluten im Prof*

eigen HJettrubern bQf)erfI09, bolb £u(}fQf)rten nod)

ben no^eliegenben Heinen 3nfeln üeronf^oltete.

V3'di)renh einer biefer ye/IIidjPciten i)atu Don 3^0«

briquc eine feltfome £rfd)einun9 erblirft. £inem,

es fdjien Qbfi(f)tlicf) üerflellten Jltonn mit ob«

fc^euli(f)er JTIosfe, toie foIc^)es bie yreif)eit ber £t=

gö^ungen vtrflatten mod)U, ber ficf) i()m auf

allen Tritten, ^u feinem JTIif^beJjagen, jubrängte,

folgte nömli(f> eine fe()r fcf)ön gexDacf)Fene, Ieicf)t

o<rftf)Ieierte Dame nad), unb als ber Sj>'dfhVi(i)t

toifber einmal recf>t not) üorbeifh-cifte, fafjte bie

fcf)lanPe 6eflalt fcf)meicf)elnb beffen firm, toesbalb

er ficf) mit einem bumpfen Ausruf bes 3ornes

%u if)r f)intDanbte. 3^abrique, für bie Dame fürd)=

tenb, trat 3tx>ifd)en fie unb t^tn unartigen 5rem«

hin, aus beffen ßaroe jtüei tütlbglül)enbe fingen

f)erDorleud)teten. öobalb aber ber junge ^err

bes Heftes in einigen entfd)loffnen HJorten fein

3ntereffe für bie Dame Punbgegeben \)attt, warb

ber Derlorote flill, tacf)te gleich borauf bumpf

gxx)ifcf)en h^n S'di)ntn, unb auf einen gebieterifcf)en

DJinf üon il)m entfrfjleiertc fic^ feine Begleiterin.

S^abrique fal) in einen ^immel ber Unfcf)ulb unb

6cf)öni)eit, unb inbem es bem Uberrafc^ten nur

mü^fam gelang, in einigen HJorten fein begeifler^

tes 6efül;l funbjugeben, bot er i()r feinen firm,

um fie mit ollen ^reubcn bes Jc/Ies befanntgu«

mad)en. 6ie fof) öngfHid) nad) bem toibrigcn Uer»

laroten, aber biefer nicfte bejabenb, fogar be«

feblenÖ, unb ob er gleid) loie gebonnt on Öte



S^erfen bes f(f)öncn Paares blieb, f)tnberte er t^r

öcfpräcf) bo(f) feinem flugenbltrf, ja, es fcf)ien i\)n

gu ergoßen, baf^ S^abrtque ftrf)tltrf) in immer
5öf)ere ßiebesQtut gegen bie f(f)öne t>ame aufs

walitt, S>iefe benaf)m burcf) i^r fittig abiiges Be»

tragen unb Jit^tn bem Jünglinge alten I5erba(f)t,

xx>tid)tn bes Begleiters HJibertoärtigfeit unb feit»

fames JTacf)geben oereint i)ätttn ertoetfen tönntn,

fo bap ficf) S^abrique auf einen lOinf oon if)r gegen

bas 2ni>e bes Jefles ehrerbietig entfernte unb

es bulbete, bafj fie mit bem S^äfhüd)^n oerfc^toanb.

fluf biefe Art toar es einige Rbtnbt f)intercinanber

gegangen, unb eben bas JIa(f)benfen l)ierüber

l)iclt ^en jungen Ebelmann aucf> je^t auf feinem

£ager toacf), üorgüglicf), ba es i^m f(f)ien, als l)abc

er bti bem heutigen flbfcf)iebe Tränen in btn

flugen ber f(f)önen Jremben bemerkt, beren «Keij

unb 3ierlicf)er flnflanb fie bereits jur »^errin feis

nes ganzen Gemütes erhoben i)attc.

©te tf)n beflürmenben Gebanfen trieben cinan^

ber immer toilber um, jumal, ba ficf) bas 5^ef{,

mit einem erf)i0enben Xanje f(f)lte(^enb, in feinen

jugenblicf) f)eifBen Rbern tx>ie im nie cnbenben

Taumel fortregte, burcf) fcf)nelle Äül)lungstränfe

ju f)Qlbem S^ieber aufgeflört. Der Geliebten 6cf)ön-

f)eit, if)res Begleiters ab fcf)eulicf)e Geflalt, bas

JIacf>tbunPeI, in toclcf)es fie, oon feiner .^anb glei«

tenb, üerfc^xounben tx)ar, — alle biefe abflecf)en=

^tn Bilber floffen in ein pf)anta|lifcf) oertoorrnes

Gemölbe jufammen, bas farbreicf)er aufloberte

ober grauer gufammenfiel, je nacf)bem bie £ampc
im 6cf)lafgemacf) i{)re klömme emportrieb ober

fcf)läfrig finPen lief^. S^abrique toarb feines haut-

f)aften 3uflanbes inne, unb /hebenb, bk Preifcn*



bcn 6cfi(f)tc feines 3nnern an trgcnb ettoas fcfl«

3uf)Qltcn, txjanbte er öic flugcn nocf) ber Sompc.

Do fom CS in feinen vtrftörUn 6inn, toie Brutus

bei einer £ompe im Seite gelefen ()Qbe, als fein

bcifer Dämon, Cöfors 6ei|l, in un9e()eurer 6efloIt,

6rQfJIicf)cs oerfünbenb, oor i\)n f)in9etreten fei.

£r Ponnte biefc Begebenheit ni(f)t losujerben, fo

fcfjQurig if)m Qucf) babei gumute roarb unb fo fe^r

er if)r flnbenten ^u oerbonnen toünfcf)te. 3cf) bin

FronP, erf)i0t, — fagte er einige JTtale laut gu ftd)

felb/I unb gloubtc gu träumen, als eine fcf)tx)er

oerriegcltc, fon/1 ungeöffnete öeitentür bes 3im»

mers in il)ren rofligen Angeln %u fnorren begann.

£ine t)erl)üllte 6e,flalt betoegte ficf) aus bem bun»

Pein lOinfel f)eran. ^abrique ricf)tete ficf) in bie

^öfje, einen PränPlicf)en 6cf)laf, bo(f)te er, abf(f)üt«

tefnb, ober eben burcf) bie Betoegung überzeugte

er fic^, bafi er in ber Tat tDotf)c unb mit allen

feinen Sinnen biefes grauenoolle Treiben tx)af)r»

nel)me. 3nbem er nadf) feinem Degen umblitfte,

roar bie £rfcf)einung bicf)t oor fein Bette getreten

unb geigte, bcn JTIantel gurücffcf)lagenb, bie xoo\)U

bekannte l)öf^licf)e 2aroe.

„lUol)louf, junger Jlitter," murmelte es mit

bumpfer Stimme, „tDol)lauf unb in bie Äleiberl

£uer£iebcf)en toartet f(f)on." — „£afi ab oon mir,

Ungetüm!" ärf)gte ber Jüngling. „Df)o!" Pam bie

flnttxjort gurücP, „Don Jabrique be £ara ifi vooi)l

ein grof^er S^reunb«^ oon £iebeleien, töo bie bergen

f)übfcf) f)ell brennen ober nod) beffer bie liebe

Sonne, xx>o bie üafallcn um i^n l)cr ftel)n, gu

^ülfe unb Traft bereit. Aber fo in ber JTarf)t

allein mit feinemi JTtut, — ba ift es nicf)ts. 3un»

ger J^err, 3f)r toerbet eben Peine grofjen Progref»



fen in öcr £tebc macf)en, ftc Ikbt nur tapfre Die*

ner." „]?rob's, baf^ icf) einer bin", rief ^abriquc

ouffpringenb unb feinen Degen foffenb. — „D j-a,"

entgegnete ber .9Qf^Iicf)e, „roenn 3f)r mit IeibU(f)er

6eftf)irfIi(f)Feit pariert, toerben ja Eure Diener

über bas DcgengeHirr geitig genug f)er^ufommen,

um £u(f> aus aller JTot ^u f)elfen. Die fcf)öne

Dome roartet inbes oergeblicf) £uer/' — „5 tili,"

fagte S^abrique, firf) in hie Kleiber töerfenb, „id)

bin ein fpanifcf)er Jlitter unt^ roill nid)t an mir

gtoeifeln loffen, \)'dtttfl hu aucf> ge^n TTtas^en, bei^

nesgreicf)en, hie mir auflauerten. 3^ül)r' mirf)." —
,,6df)ön!" f)of)nIä(f)eIte ber S^rembe. „Huf alle

Stille ocrficfjre ic^ £ucf) bei meiner £f)re, hafh

3f)r gum £of)n £ures JRutes bie Dame ^eiyn

follt, mel(f)e £ucf) beim Stelle fo tüol)tgefiel."

„S^ü^r^ nur", fagte ^abrique ungebufbig, unb

CS ging bur(f> hie Beitentüre fort.

6ie fcf)ritten auf tjerfallnen Stufen abt»ärts

3t»ifcf)en feucf)ten JRauem f)in, bann burrf) 6emä=
cf)cr, beren Dafein Jabrique niemals im 6cf)loffe

geol)nt f)atte, jule^t einen unterirbif(f)en Gang ent«

longfl. £ine Blenblaterne in bes ^öf^licf)en\^anb

leucf)tete nur fpörlicf), ol)ne bafi biefer besl)alb

unterlieft, hen if)m tüof)lbefannt [cf)einenben HJeg

mit 3icf)er5eit unb £ile fortjufe^en. £nbli(f) be«

gannen bie beiben JTacf)ttx)anbler toicber aufroörts

gu (Zeigen unb befanben fiel) plö^Ucf) unter bem
freien Sternenhimmel, an bem ber JTTonb f)ell

unh golben genug prangte, um nocf> bas weit

entlegne 6cf)lof^ %u beleuchten. Die Bee raufc^te

naf)e i)^ran, aus einem 6ebüfc() faf) eine Heine

«Kapelle l)erüor, in xx>€lcf)e ber ^öf^li(f)e Ijinein*

trat. Gleicf) barauf Fam er mit einer btrf)toer*



fcf)retcrten JTonnc ^urücf, bie Quf feinen Winf
if)i* 6ef!cf)t cmf)üllte. £9 toar bie 6cf)önc bes

5e/tes, autf) in biefer ernflcn Xracf)t üon bem
füpe/lcn £iebreij umfpielt. Öie Tränen in if)ren

flugen fcf)immerten, üom JRonbIicf)t beflra^lt, töie

ein tauiges 6etx)öIP oor 3Qubrif(f)en 6Qrten. —
„£s ifl 3eit/' fagte ber Vermummte, „bofi 3()r

uns kennenlernt, junger ^err." ßaruc, JTTantcI

unb alle üerllenung abtoerfenb, (lanb er als ein

f(^öner, 3orn9lüf)enber güngling ba. „Don fln«

tonio be los Jloposfuertes bin icf)!" rief er aus,

„unb biefe \)kr, Donna £uscinba, meine 6(f)tDe«

/1er. Don }enem YÜi)müd)tn 6i0 unfrer flf)nen

(inbem er auf bas 6cl)lofi f)inbeutete) Vertrieb uns
pf)ilipps tpranni f(f).er 6inn, bes Daters eblcn

Sreimut on feinen Äinbern räcf)enb, aus bem
rittertid) ruf)mvo{[en 6eböu ein Jlcfl für £u(f);

3f)r f)eimlicf) oerleumbenben £aras, gu bilben.

pje()e eucf)! IOef)e bir unb beinern fcf)Iauen, tri»

umpf)ieYen^cn Dater, fofange norf) eine JTeroc

gurft in Antonios firm, burcf> Antonios ^aupt ein

kräftiger öebanfen blitjt. Aus ging irf), bcin

^crgblut gu oergiefjen, inmitten beiner uns f)öf)«

nenben S^efle. Die allju beforgte Jungfrau frf)Iitf)

aus if)T*€T- Derborgenf)eit mir nacf), bielt meinen

Arm. Bilbe bir nirf)t ettxja ein, bafi es um beiner

tx>eirf)ncf)cn 6cf)önf)cit toillcn gefd)ef)n fei. 3()ren

Stamm fennenb, mag audf) bes eitelflen Toren

6c()irn feinen fold)en öebanPen erzeugen. Aber

fie f(f)eute bie 6efaf)r i()res Brubers, unb brauen

beben oor allen getoaltfamen Taten jurücf. Du
brängte/l birf) 3tDifd)en uns, oerberbcnbcr als

mein DoI(f> fiel if)rer Augen Siebreij auf birf),

bu lobertefl in ocrliebten 6luten auf, toirf^ lobern.

8



folongc ein Sunh oon Jugenb unb £tebc in bei«

nen Hbern lebt, (man betet "Donna £uscinben,

bie cbelfle 6cf)önf)eit Spaniens, nur an, um fie

nimmer ju oergeffen) unb fotlfl bicf) perje^ren in

beiner l)offnunQs[oJen 6ef)nfucf)t. Dafür bürge

bir if)r ^leib, bürgen bir bit fremben öegenben,

natf) bcnen fie mir in biefem flugenblicfe folgt.

Bürf auf bas JReer: bie Segel, ^le uns nad) bem
fernflen JTorben entführen foüen, flattern bereits

oor günfligen Winsen im JKonbfc^ein; in biefer

Bucf)t fc^aufelt ficf) bas Boot, auf tx>el(f)em ic^

ßuscinben gu bem fcf)nenen Scf)iffe ()inanrubre.

IBof)l recf)t gefcf)ief)t bir, S^abrique be £ara, bis

beut ber S^ortuna oerjorteltes, eigenliebiges «Kinb!

Iln^ xDoi)i, fiuscinbe, räcf)tefl bu beinen Stamm,
bie jungfröulicf) verborgne Sc^ön()eit gum erflen

unb einzigen JTIale für bas enblofe Derberben

unfres S^etnbes entfcf)leiernb. Jlun t»ieber JXacf)t

ob biefen feuf(f)en, göttlicf) räc^enben ^immeln/'
— £r Hef^ ^tn Scf)Ieier über if)rc flugen f)inabs

txmüen unb roanbte ficf) mit if)r nad) bem JTIecre

gu.

„,^oIt ein, ertoarte micf), f)öre micf)!'' rief if)m

^abrique nad), „£afj bie Benennung Bruber ben

3orn unh bas llnf)eit üernicf)ten, xodd)t ficf) 3toi=

fcf)en unfern Käufern getxjifj gu beiber Uerberben

emporbäumen. «Könnte Don S^abrique be £ara t>k

^anb —

"

„Still! Jlill!" unterbracf) if)n Antonio mit einer

oon IBut unterbrücften Stimme. „3d) f)öre beinen

ftf)möf)li(f)en I}orfcf)lag Pommen, aber fpric^ i!)n

nid)t aus, xoenn bir bas S,ebtn ber Dame lieb i|l,

bie bu %u t)crcf)ren roagft. Auf jener bunPeln

lOolte fi^t ber 6eifl meines "Daters unö raunt



mir erfcf)rccfncf)e IDinge f)crunfcr — fönnfe, tönntt

itV' —
Antonios J{ed)U ^udttt nocf) öem Üolcf), £u9«

cinbc bebte am flrm if)rcs Brubcrs oor feinen

f(f)retflicf)en XQorten, toie eine Blume im IDinbe

f(f)toonft. — „JTun bann, Antonio/' fcf)rie 3^q*

brtque, ,^terf)er ben ^Degcn. — 3(f) laffe mir meine

Brout nid)t entfüf)ren."

„6d)on gut", entgegnete Antonio f)o!)nIac^enb,

unb auf einen lOinf oon i()m traten jroei oerbüHtc

Geflalten aus bem 6cbüfcf), mit oollen Gräften

S^abriques Arme f)altenb. fiuscinbe unterbrücftc

angJlooH einen Ausruf bes 6cf)rerfen9, toesbalb

Antonio, ingrimmig ben Boben flampfenb, mit

gegroungner Jluf)e fortfuhr: „£s foll £ucf) Fein

£eib gef(f)ef)n, Sennor, aber bie Jleifc meiner

6cf)tDe(ler mufjte irf) oor allen anbern ©ingen

fi(f>ern. 3,(1 je^t nirf)t bie 3eit, unfern 3t»eiPampf

ausgumitteln, fo treffen roir uns wo\){ ein anber*

mal. 3m übrigen fe^t 3i)Y, bafj in biefer 6egenb

bie Jlaposfuertes nocf) Anf)önger unb ^ülfe fin*

^en. Die beiben, bie £u(f) f)alten, erjeigen ficf) eben

ntcf)t als Augenbiener Eures ^errn üaters."

,,BifI bu ein Jlitter, bifl bu ein JTtann/' fcf)rie

Jabrique oer^roeifelnb, „fo gebeut beinen frf)lecf)«

ten Reifem, micf) gu laffen, unb (lelle bicf) mir

gum recf)tn(f)en Äampfe. 3euge, Jlit^ter jtx)ifcf)en

uns fei ber über biefen Bternen, fei bein eignes

BetDufitfcin, meineibiger Ucrlocfer! JlTörbcr ßus«

cinbens! D £uscinbc! ßuscinbe!"

üergeblic^ toaren biefe unb oiele äbnli(f)e Aus«

rufungen; Antonio toanbelte fcf)toeigenb mit ber

bebenben öcf)önen jum JTodf)en, bie beiben T3cr«

mummten /lanben regungslos, flarr, untoiber«

lo



nefjlicf) mte JTaturPräftc ntbtn bem 6ef)altnert,

unb trfl als fcfjon bas Boot oom Ufer geflogen

xDiXTf als f(f)on ber tKuberf(f)Ia9 oor bem na^en

HJellengeräufcf) unf)örbar toarb, überliefjen fie,

plö^licf) im 6ebüf(f)e üerfcf)tx)tnbenb, bcn 3^^9*
Itng feiner f)üIftofen lOut.

3n ber erflen Bemegung eilte er bem Jltcer*

flronbe gu, entfcf)loffen, acf)tIos ber Iebf)aften Bran-

bung, atf)tlos bes toeiten üorfprungs, xotld)tn

bas Boot getDonnen f)aben muffte, fitf) in bic 6e*

toöffcr ju fHirjen unb ^ein flief)enbe9 itben ots

ein füf)ner 6cf)mimmer ju verfolgen. Aber fcf)on

txmr ber JTac^en hinter ^tn f)ocf) ^eranrollenben

lOogen unficf)tbar getoorben, oor bem B(f)iffe

feIb/1 gogen firf) t)erf)üllenbc JHorgennebet f)tn —
bas JReer lag als ein ungetoiffer Jrrgarten, oom
JTTonbe jmeifelnb überbükt, cor bem unglücfnd)en

kkbttiöcn. 3nbem er nun fragenb f)inausblirfte,

tarn es if)m in ^en 6inn, baf^ er gtoei Tage früher,

bei einem ber ad)[ nun fo traurig bef(f)loffnen

^tfte, einen fremben 6cf)iffsfapttän mit mef)rcm

Seeleuten bemertt f)atte, auf Befragen erfa^renb,

es feien JTIarfeiller, bie balb abjufegeln bäcl)ten

unb nur nocl) auf einträglirf)e J\ücffracf)t toar*

tcten. flud; if)r 5cf)iff l)attt er in einer nicf)t toeit

oon biefer entfernten Bu(f)t liegen fefjen, unb be=

fcf)lof5 nun, baf)in gu eilen, ber Hoffnung, baft

fie fiel) bewegen laffen toürben, mit il)m bas ^af)rs

jeug gu üerfolgen, auf tüelcbem ber racf)fücf)tigc

Bruber £uscinben entfül)rte. JTIit flnRrengung all

fetner «Kröf te trat er htn £auf an. Sein HJeg ent«

fernte if)n com ßeflabe, if)m fogar ben XrofI

raubcnb, auf ber TTteeresflöc^e nad) Antonios

Segeln gu fpäf)en. Um fo fc()neller lief er unb

II



tum mit bem JlTorgcnrot atemlos in Öcmfclben

flugenblirfc ort, roo bcr JTtnrfeüler, bes uergeb»

liefen ^arrens ouf eine oorteil()ofte ßelcgenljeit

übcrbrüffig, bie flntcr nrf)ten txjollte. S^abri*

ques £rf(f)cmun9 (bcnn man ernannte auf bem
6cf)iffe alsbalb bcn oorne^men unb reidjen ^errn
0U9 ber Burg), nocf) mef)r ein Demantring oon
grof^em HJert, toelt^en er bem 6d)iffsfapitän als

Unterpfanb freigebiger Begaf)Iung cinf)änbigte,

t>ermocf)ten biefen alsbalb, bem jungen Spanier

auf alle Wtije gu HJillen %u fein. JTIon ftady in

6ec unb freugte nac^ bem 6cf)iffe Antonios um*
f)€r. XQas ber Äapitän onfänglitf) befürcf)tet f)atte,

burcf) unterfcf)ieblicf)e erfcf)einenbe 6egel in Um
getoif^eit über htn recf)ten Jang ju geraten, trat

nicf)t ein. 6rf)on^ jiemlicf) fern am .^orijontc ücfi

ficf) ein Ja^rjcug erblicfen, unb ber ^opitän fo»

vooi)\ als feine erfahrenden £eute bel)oupteten,

biefcs muffe eben in ber oergongnen 3lad)t aus«

geloufen fein, unb nef)me feine Jlicf)tung nad) t>tn

fran3(3fifcf)en unb itQÜfdfjen Äüflen. 5onber

3meifcl fei es bic gefuc^te Beute, ba man burd)«

aus feine anbern Segel entbed^n fönnc. XQic im
yiuge ging es nun fort, bos gange Sdf)iffsüolf

ju frcubigen Taten entbrannt, benn nicf)t nur 5a»
briques «Hang unb «Heicf)tum, aud) feine begei»

ficrnbc £iebcsglut entflammte bie muntre Tapfer«

feit ber JTTarfeiller, unb ob man gleicf) ertoarten

fonntc, Antonio tocrbe fid) gu nötiger Dertcibi»

gung bereitet ()abcn, groeifeltc man bocf) nid;t an
einem glürflidjen Ausgange. Der Äapitön Panntc

feine unb feines Steuermannes Gefd)icfIid)Peit, bas

6d)iffsD0lP f)otte in oieIfad)en kämpfen mit ben

Barbaresfen feinen JTTut geübt unb erprobt. Jüan
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fe^tc blc 3^9^ ^^^ freubiger fort, als man be*

merhe, bas oerfolgte 5af)rjeug r{cf)te feinen £auf

nad) JTTorfeiUe felbfl. flucf) tarn man bemfelben

in ber Tat um ein TTlerHic^es nöf)er, aber toebcr

£ifer nocf) llbung üermocf)ten tien großen 13ors

fprung bes S^rembert gönjlicf) %u erfe^en. £r lief

oor i()ren flugen in ^en JTtarfeiller ^afen ein,

unb fafl unmittelbar barauf fe^te fic^ ber bis ^a*

bin günflige DJinb um, fo bafj S^abriques ^api*

tön tro0 aller flnfErengung er(I nad) gtoeitägigem

£at)ieren Hnfer ju toerfen imjlanbe mar. Von ber

Glut feines jungen, ritterlich liebenstüürbigen Paf«

fagiers mit entjünbet, eilte er fogleid) in beffen

6efellfcf)aft ans Ufer, nad) bem 6(f)iffe fragenb,

wdd)ts il)re flnfirengungen foeben vereitelt f)atte,

unb beffen Kapitän \id) auf Befragen kid)t fanb.

£r tüuf^te nid)tQ weiter, als baf^ er groei junge

Perfonen, £l)eleute ober 6efcf)xx>i,fler, glaube er,

bei feiner näcf)tlicf)en Hbfal)rt oon ber oalencias

nif(f)en ^üfte mitgenommen f)abe, bie nun, töi-e

er t)öre, iljre Jleife ju £anbe fortgefe^t Rotten. 3n
ben Iöirtsl)öufern um()ereilenb, fanb S^abrique bie

6pur biefer beiben üon neuem auf, unb nad) Um«
fe^ung feines Jlingcs in 6elb unb reicf)licber Be«

friebigung feines braoen Äapitäns flog er bem
angetüiefenen lOege nac^.

3mmer jebocf) tarn er gu fpöt; benn für bas

paar, me[d)em er nacf)fe0te, xoaren burcf) einen

JKarfeiller Kaufmann Pferbe im ooraus auf

allen Poflen beflellt, fo baf^ S^abrique bei ber

erbenfli(f)(}en £ile mit jebem Xage roeiter hinter

bcn beiben gurürfblieb. T>aft er auf ben Sta«

tionen beflänbig erful)r, toie bie 'Dame taum ficf)t«

bar getoefen fei (flets in iljre 6cl)leier gefüllt, oon
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ber frfjneUen J\eifc oor Ermattung frf)Iummern5)

Öcr junge JRann hingegen mit grof^er Ungcbulb
5ic flnfloltcn jur Jleife betrieben i)abt, xoie fic

beibe nur immer öponifrf) miteinander fprarf)en—
5ies alles beroä()rte if)m tDo()I, öaf^ er fid) auf

5er rerf)ten Bpur befinde, oermef)rte aber feine

Ungebulb bis gur tDÜtenÖflen ^eftigPeit unö liefl

i()m feinen Augenblick 3eit für irgendeinen axiöt»

ren öebanPen, als ben an fein entflammenbes ^ie«

besge/lim, t»elcf)es if)m in (lets unerreirf)barerer

Sterne ooranfcf)coebte. fluffaüenb Pam es i^m cor,

oIs fid; ber HJeg beiber 6efcf)tDifler pon btn fa«

t()olifc^€n £anben obtoorts %u lenPen fd)icn, ja,

als man enblicf) bas nörblicf)e "Deutfcljlonb betrat

unb nacf> ber bänifd)en ßrenge f)inaufeilte, ha borf)

ber /lörrige Bruber gebrof)t i)atte, £uscinben in

ein Älofler %u führen. Jabrique fc^toanfte einen

flugenblirf long, ungetuif^, ob i()n au(f> nicf)t ir*

genbein trügerifcf)er 3ufall irreleite. Dorf) alsbolb

überlegenb, baf^ i^m Antonio getoif^ nidf)t bic

rirf>tigflen }3Jege l)abe anheben roollen unb roie

beffcn fin|Ierer 3orn bie örf)XDe(}er gern unter

£utl)eranern roiffen toerbe, nur baf^ ifjr £ieb«

(>aber alle öpur burrf)aus oerliere, füllte firf) ber

junge TTIann burrf> biefe Jlic^tung ber J\eife ju

nod) eilenberer £eibenfrf)aft ongefeuert, inbem er

unter bem 6d)ilbe bes Glaubens gu ringen oer«

meinte.

£rft jenfeits ber grofjen ötabt Hamburg erfuijr

er enblirf), tx)ie biejenigen, töelrf)e er furf)te, oon

ber ötrofje abt»eirf)«nb, il)re Jlirf)tung nad) einem

£Qnbfi0e genommen Ijatten, voo fie allen Hnorb»

nungen jufolgc roenigflens oorberfjonb bleiben

3U roollen fdf>ienen. Gonj allein ju 5ufi madf)te er
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fi(f> ouf ben XÖeg bo^in; btnn Antonios 3orn

fonnte burcf) irgenbeine früf)e flnbeutung %u Ruö-

brücfjen gereift werben, an bie S^abrique, Euscin«

bens ^ülflofigfeit erx»ägenb, nid)t o^ne Entfe^en

benfen fonnte.

3nmitten fe()r jierlicfjer 6ärten ftanb ein an«

fef)nlicf)es ^aus, bem fid; S^abrique i3orfi(f)tig

3tx)tfcf>en ben befd)nittenen ^erfen unb Bogen*

gangen nal)te. ^inter einer grofSen Xayusppra«

mibe oerborgen, befanb er ficf) jule^t ganj birf)t am
öeböube unb bemerhe, x»ie ^ic me!)r|len S^enfler

uerl^angen xüoren, bie Xüren genau t3erfrf)Ioffen

fd)ienen. Die toenigen freien 6cf)eiben geirfjnete

er ficf) a(f)tfam aus, um gleirf) baf)in als narf)

ben bexDof)nten 3immern feinen D5eg ju ri(f)ten,

fobatb if)m ein gün,fliger 3ufall ^tn unbemerkten

Eintritt oerflatten tüürbe. £r burfte nicf)t all^u

lange xoarten. £ine JTIagb ging \)traus, um, es

frf)icn für bas nai)e JTtittagsmal) l, XCJaffcr aus

einem fcf)attigen, reicl> oerjierten Brunnen %u ^o«

len; unb ba fie ^it Xür offen lief^, f(f)lüpfte ^a-

brique l)inter il)rem Jlürfen ungefel)n in bas ^aus.

Dem entfcl)eibenben 3iele feiner Iöünfcf)e fo na^e,

f(f)lug il)m bas ^erj getnaltfam, er muffte alle

Befonnenl)eit 3ufammennel)men, um ^tn 6ang
nacl) ben Don auf^en bemerkten IDol)njimmern

nicf)t gu üerfe^len. 13iellei(f)t l)ötte er fiel) aucl) in

bem unbekannten öeböube oerirrt, aber bie Xöne

einer 6uitarre leiteten il)n, unb als er näl)er fam,

bie beutlicl) oemommne, im reinjien Pa(lilifcl)en

Dialeh gefungene tKomanje : rio verde 1 rio verde!

Der JlTutterfpracl)e füf^er, lang entbehrter £aut,

in Uerbinbung mit ber l)'6d)!jltn Ertoartung feines

Gebens, 30g U)n poll unxx)iber[lel)licl)er JKagie an.
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^ineinflürgenö in bas3immer rief er: „D oerfogt

fic mir nid)t, o \afht uns Brüber fein, um meiner,

um eurer, um unfrer aller öeltgfeit toillen!

£s tooren oiele £eute in 5em 3immer, bie fämtc

lief) über btn unocrmuteten Einbrud) bes glüljen*

ben, frembgeHeibeten günglings erfd)rorfen auf«

[prangen. Die öuitarre entfiel laut tönenö öen

S^'dtiÖtn ber Sängerin, unb ein junger JHann trat

fe|Ien Trittes oor, inbem er fagte: „3rf) glaube,

6ennor, 3f)r müf^t ^ranf ober l)intergangen fein.

inasfucf)t3()r beiuns?"— „HJas icf) fud)e! HJas

icf) fucf)e!" tDiebcrl)olte S^abrique oerroirrt unb liefi

feine Blicfe auf ber 6e|lalt bes S^remben umljer-

fd)meifen, l)offenb, bie 3üge bes nur faum er«

büßten Antonio toi eberjuerFennen, ber firf) tx)ol)l

gefliffentlief) oer/!elle. Aber oergebens! 1>iefer

mef)r fejle als fcf)lan!'e, fafl breite XÖucf)3, biefes

f)ellblonbe ^aar, biefes ruf)ige, fromme unb flilU

fröftige 6€fi<f)t — nicf)ts oon allebem pafite ju

Jener £rfcf)einung an btn oalencianif(f)en Äü«

/len. „lOas f)abe icf) ^enn aucf) mit bir gu fd)af«

fen", brarf) Jabrique enblicf) los „ober mit bem
Bruber ober mit ber gangen HJelt? Bie toill id),

nur fie, unb! bei 6ott, 3l)r müfit fie mir geigen."

— „3cf) tueifi nic^t, toen 3f)r meint", fagte ber

Srembe. „D ^immel," fd)rie 5abrique, „meine

Braut, £uscinben, bie gefungen f)at!" — „Die ge«

fungen ^at, fi^t f)ier", fagte ber Jrembe, auf eine

junge, blül)enbe IDame geigenb. „Eure £anbsmön«

nin ift fie allerbings, aber txjeber £uscinbe, nod)

Eure Braut, fonbern £enore Stuperos, bie Xorf)«

ter eines reicf)en ^anbelsmannes in JRabrib

unb feit einem l)alben (ial)re meine Jrou. 3cf)

felb/l bin £ebred)t Berrf)olb, ein i^amburger .^auf«
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mann, ber einer fpanifcf;en 6efcf)äffsretfe biefc

lieblicf)e S^rau unb bie Befonntfcf)oft Eurer JTTut*

terfpra(f)e oerbanh."

„60 geriet icf^ ins unre(f)(e ^aus", entgegnete

S^obrique, ficf) felbft Überreben toollenb, bap er

ni(f)t gönjlicf) irre gereifl fei. „3f)r beibe befinbet

eurf) o()ne 3toeifel fcf)on länger ^ier." — //Seit

oier Tagen", anttoortete Bertf)oIb. „lOir reijlen

fe^r eilig, inbem. uns bk JIacf)ricf)t von einer ge«

föf)rltc^en Äranf()eit meines Uaters gugefommen
tx)ar unb fc^on bie ^anblung meine fcf)leunigffe

6egenxx)art erforberte. 6ottlob aber trafen xöir

il)n genefen, unb 3f)r tratet in einen fröf)ncf)en

3irfel." — „3a, aber icf)," fagte S^abrique oer«

toirrt, „icf) bin nun allein, gang allein in ber lUelt,

— o mein 6ott, xoo \fl fie nun l)in? — D bie

grofje, grof^e, fpurlofe £rbc!" — Seine BeängfEi*

gung lö/le ficf)i bti bk]tn lUorten in einen i)tiflen

Xränenguf^ auf, unb Bertf)olb, bas TRipoerflönbs

nis begreifenb, erHörte es aucf) htn um|lel)enben

beutf(f)en ^ausgenoffen. Diefe näl)crten fiel) bem
armen Sabrique mit l)erjlic^er Xeilnal)me, fie*

norens Blicke ruf)ten flill bebauernb auf il)rem

unglü(flicf)en £anbsmann. 3nbem nun aber bie

©eutfcf)en in il)rer 6pra(f)e miteinanber rebeten,

bie gang unbttannttri Gefic^ter ficf) immer näf)er

an Jabrique f)eranbröngten, raufcf)te fo oiel S^rems

bes tx)ie ein roal)nfinn«)ogenbes JTleer auf i\)n gu,

ein gräfjlicf)er 6cf)x»inbel griff nacf) feinem inner«

|lcn Betxjuf^tfein, er fKirmte gur Xür hinaus, mit

unerrei(f)barer 6cf)nelligfeit burcf) hen $of, Garten

unb 3^elb, in einem naf)en 13Jalbe Derfcf)xx>inbenb.

^ier xoarf er ficf) pergtoeifclnb auf hen Boben
nieber, fcf)rie nacf) £uscinben, rif3 ficf) xüieber em=
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por, if)r nQcf)3urennen, unb ftürmU bann ooH

Qn9|lHcf)er lln9exDi(Jf)eU in einem Äreifc um()er.

£inc 9QngIicf)e Erfrfjöpfung /tilltc gule^t biefen

furcf>tbaren Bturm. £r fing fein 9an3e9 f)üIflofe3

£Unö xok ein Harer Spiegel ouf, rec^t gcfliffent«

lief) in beffen Tiefe f)ineinfcf)auenb. XOo follte er

nocf) einem fo gänjlic^en 5e^lf(f)lQgen £u9cinbens

Spur jemals mieber auffinben? XOober felbjl

ben JTIut nef)men, eine 3^orfcf)ung anjuftellen?

löoljer ben leife/len Glauben an beren Erfolg?

— 3m bumpfen 6rame begab er firf) fliü nocf)

ber 6tabt gurücf unb ging fo gu JufJ mehrere

Tage f)intereinanber fort, fajl unbet»u(it benfeU

ben HJeg, tx)elcf)en er gekommen xöar. — Als er

roieber in Patf)olifcf)e £änber fam, fauffe er fid)

eine PilgerHeibung, bamit i^n bie £eute im 6lau«

ben, baf^ er eine ernfte Buf^e ooHbringe, beflo un«

geflörter fcf)xx)eigen liefjen. Jlad) Spanien xxjoüte

er allerbings, benn bie fremben £aute oerle^tcn

fein Df)r, li)n immer on bie frühere f)offnungs«

betörte «Keife maf)nenb, jugleicf) aber t»ar er ent--

fc^loffen, ficf) xoeber feinem üater, nocf) irgenb

fon/I einem Bekannten je gu crfcnnen gu geben.

Der öebanfe, fein Unheil oon Anfang on ju er«

3äf)len, Xrö/lungen ju erbulben, ficf) mit 3etfEreu=

ungen befKirmt gu fef)n — toie oicie Dolcf>fli(f)e

fcf)on biefe "Dorjlellungcn ber tounbcn Brufl! 3n

irgcnbeinem Xole, tx)elcf)C9 i()m gefallen würbe,

tüoHte er oIs ein recf)t unbefucf)ter Einfiebler bie

fcf)Xüer loflenben Xoge oertueinen, oor oller HJelt

ocrf(f)t»inbcnb, tx)ic £u8cinbc oor i()m uerfcf)u)un^

5«n xx)or.

5>on 6u8man be £oro f)o»f f»^ »"^^^ bem

tief/len, J)offnung9lofef}en Kummer über ben fo
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unbe9reiflicf)en Verluft fernes Bornes ergeben,

unb ber ^of, ja Qan% TTIobrib unb t>\e 6egenb

von üolencia, töo ber Jüngling feine legten fro*

f)en Xoge oerlebte, nai)m teil an btefem tx)e()mü«

eigen 6efü^L Daf5 ein ongemetn beliebter junger

Jlitter, in 6cf)önf)eit unb Talenten glonjenb, ber

Stolj feiner t)ornef)nten "Uertoanbten, fo mit einem

JTTalc aus bem S(f)Iafgema(f) eines päterli(f)en

Scf)Ioffes tüie üernicf)tet fortfam, ba(B fetbfl bes

rDeitf)errfcf)enben .König P^i^ipps ßetoalt, txjeber

burtf) ©rof)ung nod) Prämie, eine Spur von li)m

entF)ünen konnte, biefe Umflönbe oereint fcf)ie5

nen bas DorgefaUne ju einer Jtationals unö S^a*

minenangelegenf)eit für }tt>en gu ergeben, ber mit

Jabrique ober feinem ^aufe befannt war, Jn«

bem man aber mef)r unb mef)r, gule^t burcf)axis

aller Hoffnung %u entfagen genötigt mar, cnU
brannU T>on 6usmans von JlatUY f)eftiges 6ce

müt ju fin/lern 3omesf[ammen über JRenfd)en

ünb Gef(f)icf. Die ^of* unb Btaatsbebienungen,

melct)e er bisf)er beHeibet f)cttte, gab er auf, burc^

bes .Königs ausgegeicf)nete 6un(l Iei(f)tli(f) eine f)of)e

Bteüe bei ber Armee erf)altenb unb fic^ balb

burcf) feine traueroolle IJertoegenf)eit unb Strenge

ouf eine furcf)tbare lUeife ausgeic^nenb. Seitbem
if)m bas einzige £icf)t feiner 3ul?unft ausgegangen
toar, fcf)ien er allen Familien bas glei(f)e ju tx)ün«

f(f)en. JTlilbe unb 5^reunblicf)feit tourben il)mfrembe

bebeutungsleere BJorte, unb balb oor Tunis ober

Algier, balb in bie xjerfEörten JTieberlanbe trug er

feinen ausbrecf)enben 6rimm, nur aisbann bic

fpanifcf)en Grenzen tx)ieberfef)enb, toenn es eine

befcf)leunigte Jlefrutenausf)ebung ober fonft in-

nere flnflalten gum Äriege gab.

»•
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Antonio fof) 5em ollen mit rQ(^fücf)ti9cr S^reube

ju, t>tnn tcinestocges l)atu er fein üotertanö ge*

mieöen, oieImef)r fegelte, fobalb er nebfl Cusctn*

ben im 6cf)iffe toor, Öer J^apiton öesfelben, fein

ocrtrouter Jreunb, if)rer frübern flbrebc gemäfX,

nocf) einer 3nfef, f)inter ber mon unbemerh on«

legen fonnte, unb fonbte oon bort beibe öefd^coi*

fltr nocf) bcr ,Küfle jurürf. 5>en Boben betretenb,

JQUcf)jte Antonio lout borüber, bof^ nun S^obriquc

ouf lebenslang ju tollem Dergebli(f)en 6ud>cn

aufierf)Qlb Spaniens verurteilt fei. £uscinbe tx>einte

flxU uriö lief^ ofjne IDiberflreben, einem Opfer*

lomm DeTgleicf)bar, gefrf)ef)n, baf^ if)r Bruber

fie nocf) einem Älofler in ben fatalonif(f)en 6e«

birgen füi)Ytt, morauf er felb|l eine Hauptmanns*

flelle bei ber 3nfanterie aus ben ^onben tool)l«

toollenber 5reunbe annal)m. £uscinbe, allen

toeltlirf)cn Hoffnungen abgeflorben, aufricf)tig

unb bocf) immer oergeblicf) ringenb, S^abriques

Bilb aus il)rem S^tr%tn ju oerbrongen, bat in«

brünflig um bie flbPürgung il)res Probejahrs unb

glaubte einige £rletd)terung ju oerfpüren, als bas

entfrf) eibcnbe, untoiberruflit^e 6elübbe üon if)ren

£ippen Hong. S^ür eine 6e|}orbne i)UU fie firf)

unb f)offte, im 6rabe Jlu^e gu finben, txjeil aber

bie Derfef)lten I3Jünfrf)e mit immer neuer 6etoalt

ouf fie einbrangen, legte fie fid) bie gel)äufteflen

Äofleiungen ouf, fo bofi man fie im Älo.fler als

eine toerbenbe SpexÜQe %u ?!)«" begann unb firf)

bie flbtiffin felbfl fa|l me^r für ßuscinbens

güngerin ols für if)re Uorgefe^te ()ielt.

3n ber ÄloflerHrrf)e befanb fic^ ein Bilb ber

()eiligen «Kofa oon Uiterbo, toie fie in einem f(f)ö*

nen öorlen fi^t, xx>o Uögel unb örfjmetterlinge if)r
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im t)ertraun(f)en Umf)erfIottern fcf)met(f)etn, fo

baf^ fie xoit von einer farbigen 6torie hftxYlid)

uxiö tlnUid) jugleicf)^ umleucf)tet f(f)eint. Uor Öic»

fem 6emQlÖc ergob ficf) £uscinbe ber flnbacf)t am
licbflcn, aus ben einfacf) Iä(f)elnben 6eficf)ts3Ü9en

ber Zeitigen bie eigne tjerlorne 3{u\)t toieber

fcfjöpfenb, xoit aus einem unoerfiegbaren Üuell

ber Unfc^ulb unb ^ugenb. fln einem f)enen 6om»
mertage, ber felbfl bie umgebenben töilben 6e*

birge mit 5onnenIicf)t unb (5rün gu liebli(f)en 6e=

(halten üerHeibete, toä^renb laue £üfte füf^ buf«

fenb burcf) bie 6itter ber Selten hereinzogen, füllte

£uscinbe if)re liebflen Erinnerungen fo allgeTuaUig

ertoocf)t, baf^ feine Buf^e, fein 6ebet t^as flnben»

ttn bes fc^önen liebenben »Kitters %u verbannen

^roft befafB. flucf) bei bem Bilbe ber f)eiligen

Jlofa fanb fie ni(f)t bie gemof)nte Jluf)e; if)re i)'dU'

figen Tränen unb bie nof)e flbenbbämmerung bes

gannen f(f)on, if)r bas f)oIbe 6emälbe gu üerbun«

Pein, unb nocf) immer fniete fie im brünfKg un*

getr)äf)rten S^Ie^n unter ben toeiten Äirc^enf)aUen

mit if)rem S,ti^t allein.

£s trat aber jur felben Stunbe ein pilger in

bas Jltünfler, um feine flnbad)t ju oerric^ten,

biefes 3toerfes inbeffen atsbalb ocrgeffenb, ba er

ßuscinben in if)rer JIonnentracf)t oor bem Bilbe

Pnieen faf). £r bef(f)Ieunigte feine oor Ungebulb

toanfenbcn 6cf)ritte; burcf) ii)Ytn nof)en Älang er*

fcbrecft, fuf)r bie g^ngfrau in bie S^öl)t — fte ]d)

in S^abriques flntti^, er in £uscinbens.

3n (lummer, f)ötb gtoeifelnber lXberrafcf)ung

flarrten einanber ^ie £iebenben an, bis £uscinbe

ficf) begeiflert tüanbte unb mit Jabrique ,^anb in

^anb oor bas Bilb ber ^ciHgen tKofa trat.
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„6cm flnbenten in mir gu ocrlöfc^cn/' rief

fic aus, ,^Qbc icf) bicf) gebeten, o bu fclige Bür»

igerin bcs ^immcls, f)abc ^u bir oufgetoeint aus
bcr i)tifttflen Bebrängnis meines ^erjens, unb
flatt ber (5ew'di)runQ Vdflt bu i^n felb/l, lebcnb,

liebenb, t»ef)müti9er 5e()nfucf)t doII, oor bas fluge

ber txjanfenben Äömpferin f)intreten! öolt es

eine Prüfung fein? D gebenPe baron, bafj aucf)

bu einfl (Terblicf) toorfl, unb bürbe nicf)t enblidjen

Prüften unenbncf)e £aflen auf. — Aber nein, icf)

tue bir unrecht mit meinen gtoeifelnben flogen.

Von beiner Iicf)ten £ngelsge(lalt, beinen friebe«

Iärf)elnbcn £ippen, t>einen erbarmungsoollen
flugen gef)n nicf)t bie ßebonPen an eine furrfjtbare

)3cr|"utf)ung aus. DJie bu in btn fc^önen 6örten,

oon Ii(f)ten, freunblicf)en Äreaturen umPofet, £e=

ben atmefl unb £iebe, jammerte bicf) mein in

ber trüben Seile. Einem f)immlifcf) erleu(f)teten

Bli^c t)erg(ei(f)bar, tritt er gu 6cf)recfen unb 5reubc

oor mirf) f)in, ber geliebte 3""9li^9/ burcf) bein

6cf)eifB tx)ar bein freubefunPeInbes Bilb geleitet,

um ben trüben IOaf)n ju brecf)en, bcr meinen Geifl

fo lang umbüflcrt ()ielt. flb fällt mir bes näcf)«

tigen Grauens Umhüllung, in ber £tcbc JTTorgcn«

Ürf)t atme icf) frei auf, ber l)'dfhlid)tn Gefpenf^er

tjcrgcffenb, oor beren ürof)cn icf) bie lange, lange

Jlac^t ^inburcf) gegittert f)abt. ^abriquc, icf) bin

bein!"

©er 3üngling /lanb toie geblenbet oon £us«

cinbcns plö0licf)cr Glut, balb aber ficf) ermonnenb,

breitete er cntjücft feine firme nacf) if)r aus.

„Still, t>u göttlicf)e flamme", flüflerte £u8«

cinbe leife, oon htm Geliebten gurücftretenb. „^ier

borffl bu mcf>t lobern. Aber erwarte mirf) in bie«
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fcr Jlad)t auf bcn 6räbem unfres Äir(f){)ofes»

6eflücf)tet mu(B es fem, unb balb, benn mein Bru«

ber ifl tn ber Jtäf)e unb fommt üieltei(f)t morgen

f(f)cn. £r barf mtcf) ntcf)t mef)r ftnben, es borf

micf) niemanb im Älofier mef)r erblicfen; benn

glüf)t nicf)t bte neue ßotti)tit, ber irf) nun ange*

f)öre, oertüanbelnb burcf) meine gange Geftalt?

£ebe t»oF)t, bu, bem ftcf)i 6eele unb £eib ergeben,

auf HJieb erfef)n, lebe tDO^I!"

Sie oerfcf)toanb, unb ^abrique eilte im xoad)'

fenben flbenbbunfel nacf) ber angetöiefenen Stelle,

£r barg fi(f> f)inter einen f)Ocf) aufgericf)teten

£eicf)enflein, er brückte ficf) fe/t in bas 6ras, yxttU

(^€s auf biefeni einfamen ßt'dtten reicf) angefcf)ofs

fen toar, unb fanb ficf) in einer fc^aurigen Bef)ags

Ii(f)feit, inbem er {)ier fo gang unbemerft auf bas

lang erfef)nte Oiüd feines £ebens toartete, Der
Balte Xau an bcn Grasf)olmen, ber feuchte Erben*

bun/l aus tien Grobem f)erauf, im ganjen ber

unf)eimli(f)e Ort, bte oerrufne 6tunbe — es tat

tf)m tx)of)l/ gleicf)fam ^i^ toilblobernbe Glut feines

unertoarteten fiiebesgetoinnes abFül)lenb.

£uscinbens leicf)ter Gang über t>h ^ügel f)in

liefB ytd) t)ernel)men, t>k tHofen(lräucf)e an ^tn

Denfmalen fireiffen flüflernb il)r Getoanb. S^a«

brtque umfing blt 6(f)tocigenbe, $eifjglüf)enbe —
ein 5cf)lüffel in ifjrer ^anb öffnete lautlos t^it

Heine Pforte, toelcf)e nacf) bem Gebirge f)inaus-

füf)rte, unb im f(f)nellen £aufe ging es gu ben

buf(f)igflen, Jleilflen S^öi)tn f)inan.

Den )3Jeg narf) ber Grenze fcf)lugen fie ein, burc^

liebcoollen Blid? unb ^uß einanber auf ber bes

fd)tocrIi(f)en 5^af)rt crmunternb, gern ba^eim nun
in ber grünen, blüf)enben, monbburcf)fcf)immerten

23



IüoIbnocf)f, ücrtraut mit bem J{au^d)tn bcr lOolb«

tooffcr, btc ßcflirne, xoeldye cf)emat3 i()rc furcf)t*

bare Trennung bcleucf)tct J)attcn, jctjt ols 3eugcn

tf)rcr füf^cn Bereinigung onrufenb. Aber nicf)t

(onge tOQf)rtc es, ba jogen 6eroittertDoIfen fcinb«

feiig brof)en5 über JTTonb unb 6terne ()in, Öer

Bti^ flellte bie f(f)roffen ^elfentDanÖc für flugen«

blirfe in ein furtf)tbar grelles £icf)t, Hep bann
bie lÜQnbrer auf unget»iffem fcf)lüpfrigen Pfabc

im Thinhlrif f)of)I rollte ber IDonner burc^ ben

IBalb, im Gejxöeig raufcf)te ber JlegengufJ. ^a«

brique füf^Ite bie f)oIbe Beute an feinem flrm in

f^iller BongigPeit gittern, unb fein fluge, bei jeber

Bli^csf)elle acf)tfam nocf) Dbbocf) umf)erfpäl)enb,

fonb enblicf) eine 3^elf€nf)öl)Ie qus. £r fül)rte £us«

cinben baf)in, beim Eintritt aber fcbauberte fie

gurürf, ausrufenb: „Das gef)t in ben flbgrunb!

3n btn flbgrunb flürje/t bu micf), Jabrique!"

„Jluf)ig/' crtöiberte biefer, „ruf)ig, mein fcf)öncr

S^Iücfjtling. 5^üf)l,(^ bu nicfjt unter unfern 5ü(icn

bos tx)ci(f)e, bef)agticf)c JTToos?"— „6lott tft hos

JHoos," fagte £uscinbc, „unouff)aItfam gleitet

ber Unfelige J)inab/' —
Jabrique, burrf) il)re Jleben, bie fa|l toic Ahnung

Hangen, nun roirPlicf) beforgt gemacf)t, fü()lte mit

bem Pilger/labe Dor ficf), über fidf>, gu allen

Seiten müf)fam umf)er. lOas er aber fanb, waren
bie ebenen Wdnbe einer fleinen Grotte, ber Boben

reicf)Itcf) mit tx)eicf)em JHoofe beMeibet. Auf fein

3ureben liefj ftcfy ßuscinbe on feiner Seite nieber,

aber unausgefe^t oon bem einmol ertDarf)ten

Älagcn bef)errfcf)t unb immer feufgenb: „D mir!

mir! 3cf) roerbe btn JRorgen nldyt töiebcrfef)n!

flcf), bes Unglürfs Jlabenfitti(f)e fo bunfel über
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uns!" — S^abriques freunbltcf)e lOortc unÖ £tcb«

tofung^n ücrmocf)ten ntcfjt, fie ju beruhigen, fic

girrte tf)ren leifen ^(agelaut fort, bis man ganj

in l>er JTäf)e TRonnestritte t)ernof)m unb bcr ptö^s

Iicf)e 5(f)re(f barüber if)ren JRunb üerf(f)Iop.

I0te bunfel oucf) ber nöcf)tige ^immetüberbem
HJalbe fEanb, erfcf)ien er bocf) gegen bte not^ tiefrc

S^inflernis ber ^öf)Ie ettoas licfjter, fo baf^ beren

Ausgang oon innen i)tr einen fcf)arf ge3eicf)neten

Bogen bilbete, in beffen Umgreife man bte ^er«

antretenbe ßeftait eines grofjen Jltannes ma^r*

naf)m, auf beffen Raupte oiele S^ebern fc^roanf«

tcn. £r füllte mit einem langen 6(f)töerte in bic

6rotte i)imm, „TBer ba?" rief ^abrique, ficf) in

bie S^ö\)^ ricf)ten töollenb, aber von £usctnbens

gitternben Armen jurücfgebogen. — „Xüer ba if)r

felbfl!" entgegnete ber S^rembe tro^ig. „£ucf) gc*

büf)rt es, ^unbe üon eurem Xun ju geben, ^k
i^r ba in bcr bunPeln S}ö\)k lauert unb flü,(lert.

IBer feib if)r?" — „"Pilgersleute," entgegnete ^a*

briquc, „t>ic JTa(f)t unb (5etx)itter überfallen f)at."

„3f)r feib gu groeien," fagte ber S^rembe, „ober gar

gu mef)rern. Aber icf) fe^e micf) an ben Eingang

ber ^öf)Ie, roo icf) notfalls hie leucfjtenben Bli^e

na() behalte, unb fo bürgt mir mein öegen für

olles/' — „"nJir gebenden niemanben £etbes ^u

tun", fagte S^abriquc» — „^m," antmortete ber

S^rembe, „euer 3urü(fgiel)n in bit tieffle Dunfel^cit

bes Reifens fommt mir tben nid)t empfef)lenb für

eure flbftcf)ten oor." — „Unb marum follen toir

benn auf £ucf) trauen/^ fi*agte Jabriquc, „auf

£ucf), ber 3f)r fo roo^l betx)ef)rt im toilbeflen 6e*

birg uml)erfcf)tDeift?"— „3cf) t)erl)ef)le nicf)t, toer irf)

bin, unb baf^ irf) allein bin," fagte Der S^rembe,
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„ebcnfotoenig, ba(5 cm Sergeant unb adyt^e^n

JXlann meiner «Kompagnie bolb nacf)Pommen. 36)

füfjre in Dienflcn bcs Königs t)erfd)iebcnc9 neu»

geroorbenes S^uf^poIP ju einem grofjen ^ouptlager

in Der JlQf)e, üon xoo toir im feilen Raufen nad)

yionbern Qufbrecf)en. JTlit jenem Pleinen Xupp
naf)m icf) ben Jlicf)troeg burrf) ben öebirgsroolö,

um mitflnbrucf> besXoges bei meiner 5cf)töefEer im

nQcf)flen Älofler ju fein. Die Ungcbulb uriti mein

Pferb füf)rten micf) ben lonbesfunbigen Begleitern

ooraus. JTlein Jlof^ f^ürjte unb brod) ttn ^als.

Um 6Ieicf)cs gu oermeiben unb nicf)t ollju nop
gu toerbcn, tnarte icf) meine Äomeraben i)kr in

bcr ^öf)Ie ob. Jtun xoifht if)r olles." —
„£s i\l mein Bruber", flü/lerte bie bebcnbe

£uscinbe in S^obriques Df)r.

Ütefer brücfte fie fe(l on feine Bru/l unb

fcf)tx)ieg. Antonio oucf), unfoljig gu fel)n, toer im

tiefen ©unfel bcr Grotte oerborgen fei, obglcirf)

er gegen btn ^immel broufjen ^en bciben £ie«

benben nocf) immer fi(f)tbor toor, ein rQcf)crifd)er

Pförmer, bos ocrberblicf)e 6cf)tx)ert gegücft in ber

^onb. Alle brei blieben (lumm unb mif^troucnb

beteinonber, m'di)rttxb ber Donner gorniger als je

über bie Berge l)inf(f)mettertc. plö^licf) Blitj unb

6(f>Iag jugleirf) — ein Baum bidjt oor bcr Grotte

loberte in Pnificrnben klommen empor — tx)arf

fein arges £icf)t in bos 6ePlüft, ber Bruber falb

£uscinben in S^obriques Armen. Unfähig ju rc«

ben, in entfe^li(f)er, unoerföl)nlidf)er DJut, brocf)

Antonio auf bie beiben ein. Jobrique fing mit

feinem Pilger/lob ben crflen ^lingcnbicb auf,

bann unterlief er feinem Jeinb in töilbcr Uer«

gtoeiflung, rifi aus bcffen eignem GUrtel einen
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üolcf) unb bohrte t^n mit frQmpff)aftcr Anfh-en*

gung in bes lüütenben BrufT. Antonio fonf laut

(löf)nenb gurürf, bann lag er totoor fiuscinbens

S^üf^en. „^err J^F^^/' f^Ö^^ t>k^t, „bu f)a(l ja

meinen Bruber totgefloc^en, bu hifl ja nun ein

JlTörber!" — S^abrique gitterte, ber brennenbc

Baum t»or ber S^ö^lt (Ireute grä(^Ii(f)e £icf)tbn0e

auf ttn blutigen £eic^nam.

Da raufcf)te es im 6ebüfcf), nid)t allju fern

mef)r, unb Hirrten UJaffen t>tn Jelst^eg f)erauf.

„Antonios 6oIboten Fommen!" fcf)rie £uscinbe.

©ie naf)e 6efof)r fcf)eu(f)te ber anbern 6efüf)Ie

erfTarrenbes Hntfe^en aus if)rem 6emüt, toie ein

t)erfcf)ü(f)tertes Jle^ flog fie aus ber 6rotte, 5^a*

brique if)r nacf>.

6ie fpürten balb tf)re Verfolger f)inter ficf).

Beim £icf)te ber fur(f)tbaren XobesBerge, melcf)e

ber räcfjenbe ^immel oor ber S^elsHuft an^eiün^

htt f)atte, fof)en bie 6olbaten if)ren erfcf)Iagnen

Hauptmann, fa^en ben Pilger unb bie Jlonne

fliefjn. Sie entgünbeten piniengtoeige an bem bren*

mtiötn Baum %u Jarfcln, bra(f)en felbfl tjon

feinen lobemben äßen, unti er frf)ien in greuli(f)er

Ueroielfältigung ben HJalb gu bur(f)bli0en; t^tnn

auf oierfacf)en Steigen eilten ^ie Äriegsmänner
bem JTtörber nacf); einanber töütig gurufenb, if)n

jagenb tnie ein f(f)öblicf)es HJalbtier.

£r inbeffen eilte mit abne^mtn^tn Äräften im»

mer \)ö))n in bas untoegfamfle öebirg f)inauf.

£uöcinbe, nacf) htn Anfh*engungen bes er/Icn ge*

roaltfamen 5rf)rc(fens t»ieber f)üIftos ermattenb,

Icf)nte ficf) f)alb of)nmocf)tig auf feinen Arm, er

mufjte fie ermuntern, er mufjte nacf) btn f)eim«

Ii(f)f}en IQegen um!)erfpäf)en, gugteicf) mit ange-
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ftrerxQter 6cf)neni9tctt fortfcf)reiten, Öcnn immer
nöf)er tarnen bie Jocfeln ber 6ud>enben. 3ule^t

fonf 009 beongfligte Ttlä'öd)tn ganj erfcf)öpft auf

bas JRoos nieber. „3cf) tann nicf)t toeiter", flu«

(lerte fie faum \)örbar, „£afj micf) unb rette birf)."

— yabriquc aber fcf)tx)ang bie geliebte £o(I em«

por unb teucf)te mit legten «Kräften einen ^els^

fjang f)inon. 6cf)on rourbcn i^m bie firme f^arr,

feine Uerfolger liefjen i()rc Bränbe nd\)er, um«
jingeinber Ieucf)ten — t^a tat ficf) üor feinen Jüpcn
ein ungef)eurer flbgrunb auf. £r tx)äre in ber

©untel^eit unbetüuf^t baf)inein geJKirgt, aber ein

reifjenber HJalbbacf) t^arnte i^n, tief aus ^tn

öteintöönben f)fraufraurcf)enb. 3n betöubenber

Berjtoeiflung irrte er an ber Äluft umf)er, nun
rechts, nun lints, ßuscinbens äng(IIicf)e Tränen

brannten fllU auf feiner XÖange. piö^Iicf) fiel

ein £icf)tftf)ein burcf) bas 6ebüfcf), i()m entfetjlitf)

unb bocf) jugleicf) tröflenb, benn er getoaf)rtc babei

eines f(f)maren, fcf)t»anfenben Steges, ber oor

if)m über ben flbgrunb gexüorfen roar. — ^in«

über! ©as Brett nachgezogen! Gerettet! 60 barf)te

er, betrat bie üom Jlegen fcf)Iüpfrige pianPe, unb

eben (lürmten oier ober fünf feiner Uerfolger

f)trx>OY. XHe crfcf)recfte Eußcinbe breite firf) ge«

töoltfam oon if)nen ab, S^abriques f(f)on mübe
flrme oermocf)ten fie nid)t ju galten, — binab«

gleitenb oerfrf)t»onb fie. — £r borte i()ren 'Sali in

bem tiefen 6etoäffer. —
Taumelnb f(f)tDanftc er am S^elsranbe, lout

f)eulcnb, rafenb, als il)n bie öolbatcn ergriffen.

Antonios 'Dold), bcn er i)a{b unbetouf^t in ber

^anb behalten iyatte, fufjr in bes Jtädyftcn ßeib,

beffcn Jtebenmann traf ein gleitf)C9 6(f)i(ffal, unb
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5ie Äriegsleufe fc^onten nun öes JHörbers, 5en

fk erfl ^f^tten lebendig fangen tooHen, nicf)t län«

ger. 3F)re Äüngen flogen über ^abriques $aupt,

gIeicf)fom xoettetfernb, ben erfcf)lQgnm Antonio

gu röcf^n, bis ber llnglürfn(f)e blutenb unt> be*

xoufhtlos ju Boben fon^

Bis er toieber %u ficf) fom, bömmerte ber TRor«

gen bereits. £f füf)Ite ficf) auf einer pon Baum«
äflen gefIo(f)tnen Baf)re getragen unb f)örte, toie

bie öolbaten auf if)n f(f)mä5ten unb ficf) auf ben

öpruc^ freuten, t^en i()r S^elbobrifler über i{)n

ergef)n laffen toürbe. 6trengfüf)(enb, baf^ fein

£eben nun gönglic^ abgelaufen fei, bafj nacf) £uss

cinbens Xobe feine Getwatt if)m einen S^unfen

üon ^reube mef)r ertoecfen tonne, lag er regungs*

los, fc^on mel)r als l)alb geflorben, auf bem 6e«

flecf)t unb oerfpürte timn Hnflug oon S^reube,

roenn feine DJunben il)n recl)t l)eftig fcf)mer3ten.

TRit ber f)cllen 6onne roar er im fiager, man
tub if)n auf ber XQac^t ab, ntben if)n legte man
dnt onbre Bal)re. Bie trug £uscinbens £eicf)nam,

ben einige tonbesPunbige 6olbaten aus bem
TBalbbad) f)ci*öufgebracf)t l)atten. Diefelben er*

kannten fie im Xageslicf)t als bie fromme, fcf)ier

XDunbertötige Jlonne bes na^en ,^Io[{ers, unt>

^abrique oernaf)m aus if)ren Jie^en, baf^ man
il)n für if)ren getoaltfamen Entführer, Ja gute^t

für il)ren abfirf)tlitf)en JRörber l)if^l» ^'' oerlor

fein lOort barüber, jebocf) in bie S^öl)t ricf)tete

er ficf) unb fal) unbetoeglicf) coli inniger 6el)nfucf)t

in £uscinbens bleicf)es flntli^, ficf) bamit tröflenb,

baf^ aucf) feine öeflalt nun balb bk gleicf)e fcf)nee«

xoeif^e £ioerei besfelben Ferren tragen roerbc. —
JlQcf) einiger 3eit tarn ber Sergeant jurücf, tuel«
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rf)cr öem S^elbobriflcn Bericf)t über 5ie 6rcucl

biefer JTorfjt oböe/lottct Ijottc. — „B3ie icf>*s oor»

ousfogtc", rief er. ;,l>cr Delinquent foll gleitf)

crfd)offen txjcrben, of)ne; hafi man fitf) roeiter mit

Den onbem Poffen abgibt. Auf gut foI5atif(f>l

Jlun in bie Sj>öi)t, pilgersmonn, gum legten Gong.

3f)r fönnt £ucf) nQ(f)f)er oon ber nQcl)tigen JRotion

ouöruf)en, bis fie jum flusrürfen fürs jüngfle

6cri(f)t blafen." £in rof)es 6elQcf)ter fcf)ollte rings»

untrer, ^obrique crf)ob ficf), oon einigen unter*

(Iü0t, man ki)nu i\)n gegen einen Baum, bie

6(f)ü0cn traten if)m gegenüber. — „3m Jtamen

Don Gusmans be £ara", bt^ann ber Sergeant

feierlirf), aber ^abrique unterbracf) if)n alsbalb:

„Don 6usman! Don 6usman be £ara! 3cf)

fafle! Jlein, ber tommanbiert eucf> nicf)t, ber ifl ja

fein Äriegsmann!" — „öcitbem fein ebler 6ot)n

unb 5tammerbc ocrfcf)tx>unben t/t," entgegnete

ber Sergeant, ,fyat er bie HJaffen liebgetoonnen

uri^ trägt fie gu feiner unb unferer Gloria — aber

toas gef)t bas £ucf) an!" — „Der fann, ber barf

mid) nicf>t pcrurteikn", frf)rie Jabrique. „Um
Gottes tx>illen ni(f)t! £apt's ^en nidfjt tun — f)ieT!"

Ein Äleinob feines Kaufes, bas er norf) am ^alfe

trug, rif5 er ab unb gab es in bie Sj>'dn^t bes

Sergeanten, i\)n befcf)xx>örenb, mit ber £jefution

ju xxKxrten unb es glcicf) in Don Gusmans ^änbe

%u liefern. — „Das ()ilft £u(f> nichts, junger

Burfrf)!" ertöiberte ber Solbat. „5pricf)t ber nirf)t

£uer Urteil, tut*s ein anbrer!" — „Das will

irf> }a nur", entgegnete ^abrique. „3d) toill ja

nirf)t leben." — flis ber Sergeant noc^ gögerte,

er(!anb in bes Jünglings Gemüt bie gctoof)nte

^obeit, er befafjl if)m, gu Qtfyn, un^ von einer
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ifjm unbegreiflitfjen 6exx>alt gejtoungen, mad)U
yid) ber Äriegsmann auf ben Xöeg.

Bolb ober fam er murrenb gurücf« „lüas icf)

mir aurf) für 3eugs einreben Iciffe", fagte er.

„Xücfjtige 6cf)elte f)abe tcf) in ben Äauf, unb fonfl

bleibt oües beim olten. 1>on 6usman f)ielt eben

TlTuflerung unb fui)x micf) an, ob id) if)n für einen

3utx>elier f)olte, bap ic^ i^nt ^leinobien bringe?

DTocf) ber ,^inri(f)tun9 roollte ers boc^ fe()n, Je^t fei

feine 3eit, unb ber TRörber Antonios muffe (ler*

btn, fei er aud) bes üornef)mf{en öranben einziger

6oJ)n/'

„D(), ber orme XJoter!" feufgte S^abrique.

„5cf)ief3t, öolbaten!" Sie gaben Steuer, unb er lag

of)ne 3u(fung tot

Don Gusman be £ara liefB ficf) narf) ber JTTufle«

rung bas Äleinob geigen, bann aud) ^tn £eic^*

nam. Sein unerme(^Ii(f)es £Ienb brückte bas fonfi

fo heftige 6emüt gu tiefer, (liller 'Demut nieber.

£r übergab alsbalb ben Befef)! ber Truppen einem

anbern unb eilte nac^ JTTabrib, üom »Könige als

le^te 6nabe bk Erlaubnis erlangenb, bic Güter

in Valencia jur Stiftung eines <Kartf)öufer ^lo«

flers gu oergaben. Sobalb biefes erbaut tx)ar, ging

er felbfl f)inein unb jlarb bort nad) langen Jahren
einer tro(llofen Buf^e.
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©le oierjcf)!! glücfncf)en Tage





Q"\er IDagen ber Prinjeffin voar tb^n porbeige«

>^faf)ren, ^ulöreicf) f)Qtte fie aus Öem 5(f)lagc

f)eroor bcm grüfjenben £eonarbo gcbanh, unb
biefcr foß nun tieffinnig unter bem 6(f)atten eini«

ger fc^lonfer Pinien^ bk um eine Jlafenbanf f)er*

llanben, oon t»o er au9 feinem 6ärtcf)en bie fd^önc

^erjogstocf)ter fe^n fonnte, toenn fie if)re £iebs

lingsgegcnb am naf)en S^Iuffe auffucf)te. £r f)attc

fid) bas ju biefem Stüecfe fo eingerichtet un^ tränt

nun fafi an jebem Tage feiige 6(f)mer3cn aus
bem flnfcf)auen ber inniggeliebten, unerreicfjbaren

6cf)önf)eit. fln biefem flbenb ergriff if)n eine un«

ruf>ige 6ef)nfucf)t, bit er oorbem nicf)t fo gekannt

f)otte. „flcf) nur ein eingiges JTIal mit ii)Y fpre*

(f)cn!" feufgte er. „HJie f;errli(^ es fein müfjte,

toenn fi(f> bie blü()enbcn £ippen in ifjrer jarten

£ieblicf)teit auftäten, um ein freunblicf)es BJort

für micf) ()eroorjubaurf)en, bie (folgen unb bocf) fo

lorfenben flugen günflige £i(f)ter für micf) ^^rfen«

beten, unb icf) es auffangen könnte in mein ganzes

XCJefen unb toüfjte, baf^ es an mid) gericf)tet xodr\

bafX fie toenigflens in einem Hugenbücf i()res

£cbens meiner gebacf)t unb ficf) meines Dafeins

gefreut bötte — id) wollte ja nad)l)er piU unb
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frof) in mein 6ärtcf)cn jurürfge^en, mit bem JTacf)»

J)qH jenes i)erY\i(i)tn JHoments, unb flönge Öcr

nid)t mef)r f)cU genug, fo oer^oUtc \d) aud), Aber
nun fo 5urrf)QUs nidjts, nicf)ts! üon bem armen
5>i(f)ter fieonorbo, bem fronfen, xx)e()mütigen Xräu«
mer, xdqs gelangt üon bem an CrifloUnenis

X^ron? 6ie foll einmal eine Äangone oon mir ge«

lobt, foH fie gefungen f)aben. 3d) tüor fef)r froJ)

unb /lolg, als icf)'s oernafjm, aber ba fam ber

3ix)eifel nacf)gefd)Ii(f)en: es mag bie £rfinbung

eines xx)o()Itx)onenben ^reunbes ober eines fpotten»

t>en Jeinbes fein! Der es ficf> ausbad)te, jurft oiel«

Ieirf)t eben je0t crbarmungsooll bie fld)feln über

micf), ober la(f)t meiner mit feinen öpiefjgefellen.

llnh toenn's benn toäre! Jtun, fo ()at fie gelobt

un^ oergeffcn, unb icf) unb meine Äangonc finb

ein altes Banb oon ooroorgeflern geroorben.

3el)re, ge^re, 6ef)nfuc^t, um bamit bie ^ranh
f)eit ju £n^e gel)t!"

£r f(f)tx)irrte mifjmutig, unruf)ooll auf btn 6ai«

ten ber 3itf)er, bie neben i^m lag unb oerbecftc

mit ber anbern ^onb fein glüljenbes 6efirf)t, oor

beffen aucf) gefc^loffnen flugen Criflalincns «Ketjc

md)t oerfcf)xoinben toollten.

Da toar es, als fage if)m einer ins Df)r:

„Xörirf)t, roer Befrf)eibnes toünfdjt." Die Stimme
Hang fdjrillenb I)cll, als er fid) aber aufrirf)tete,

toar niemanb %u fel)n. — „£s muffen bie 3itf)er«

faitcn gexuefen fein", fagte er. „£ntT»eber griff id)

felbfl in meiner 3er/Ireuung barauf, ober es f^reifte

oud) tDof)l ein näd)tlid) Geflügel brüber bin. Denn

fpöt ift es fc(>on, bie 6onne ging bereits in btn

Golfo unb fiel)/ vok es fid) oon fcurf>ten Jlebeln

ouftürmt, fogar buf)t neben mir, als toolle es fid)
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mit auf bte Banf lagern! Bin t<f) felbcr bo(f>ni(f)f9

als ein tränenfeu(f)ter, oeröuftenbtr JltbtVJ^

Damit toarf er ficf> in feine üorige ötettung,

aber ber i)eUe B(f)aII brang toieber, faft f(f)mcr3

jenb in feine Df)ren, rief: „Träumer, Träumer, auf!

Die 3eit ift furg, beine I0ünfcf)c lang!"

„Üas ift toaf)r", fagtc £eonarbo, umiytr*

fcf)auenb. „BJer fennt mtc^ benn \)itr fo gut?"

„3cf)!" anttDortefe biefelbc Stimme, aus bem
Jlebel f)froorgel(enb, ber ficf> ntbtn i\)m auf ber

Banf gufammengeroüt f)atte. „lOiffe nur, irf) bin

^as, toas i()r meiffens ben Teufet ju nennen pflegt,

unb ^abe mit bir gu reben."

„Bin id) benn toof)nfinnig ?" murmelte geonar«

bo. £s fam if)m oor, als bilbc ficf) ber JTebel mef)r

unb mef)r gu einer bäpüc^ oergerrten JTIcnf(f)en*

geftalt.

Ein pfeifenbes £a(f)en brang baraus f)ert)or,

bann fagte bie Stimme t»etter: „Ob bu u)of)nfin*

nig bif!? Don £nget unb Teufel f(f)tDa0t i^r ums
britteUJort, glaubt meifiens baran, erfcf)eint^s aber

einem, fo toili if)m bas Heine 6emütcf)en fpringen,

toill toll tüerben, toeil if)m begegnet, toooon er

fcf)on üieles txjeifS, nur bafS es nid)t in if)n f)ins

eingcbn tDÜl." linb bas mifjlautenbe 6eläcf)ter

fing narf) biefen HJorten oon neuem an,

„6til(, 6atan!" rief £eonarbo, ficf) ermutigenb.

„£acf)e anbersxüo! JRit mir, bem frommen Dtcf)«

t€r, f)öft bu nicf)ts gemein."

„JRuf^ bocf> töof)I," fam bie flnttoort gurürf,

„tx)of)er fonfl t)ernöf)m|I bu mid)? £s mag immer
ein ganj artiger biabolifrf)er Jlefonangboben in

beincm frommen 'Dicf)tergemüt angelegt fein, bie«
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tDcil irf) fo Qusfübritcf) in birf) f)inctnfin9cn fonn.

— Aber lafj gut fem, Bürfc^Icin! ^ör' gu! ©u
möd)ttfl Cri/lolincn?"

„Un^ bu bürftefl i()rcn Jlcmcn nennen? t)ürf«

ttfl i^n nennen in bicfcr Uerbinbung?", frf>ric

£conarbo.

„JTTufJ bocf> tDof)!/' entgegnete ber Teufel aber«

mols, „tu' icf)'9 ja bocf), mufi es tooJ)! Pönnen.

^öt', Dersmännlein, ergib bicf) mir, unb bas

frf)önc JTTägblein ergibt ficf) bir."

„t)u bifl ein ungcrcf)irfter, einfältiger Teufel'',

fagte fieonorbo oeräcfjtlitf). „ßögfl bu oucf) nt(f)t —
i(f) liebe mein unflerblirf)e9 £ebcn, liebe Cri/ta«

Hnens un(lcrblicf)es £eben, toal)rt biefc £itf)ter ols

mein urgöttlicfjcs Eigentum."

„Was jammerten btnn Eure £Mn focben?"
f)of)nIacf)t' es aus bem JTebel gurücf.

„lüeil icf) aucf) bie fi(f)tbarc Blume liebe/' rief

Cconorbo, „toeil icf) fie näf)er ber(f)auen mö(f)fc,

einatmen if)r reines öebüft — aber baoon xotißt

bu ^öllenbetx)af)ner mcf)ts, toeif^t nidyt, lüie t»enig

bfr £iebenbc frember ^ülfe oerbanPcn mag, am
toenigflen Eucf)."

„Aber htn £üften uriö flammen unb Strömen
unb Tieren? JTirf)t?" fo ^dyoli es ii)m entgegen, —
,fia bfafl if)r '^VöUn unb fenbet feurige Fünfen gu

Baten, unb fcf)ifft übers JTIecr unb jagt auf un*

gefKimen Jloffen — bas fommt Eucf> bratj oor,

unb oHes finb ja nur Äräfte, gut, bös, nac^bem
man fie braucf)t — aber uns gu brau(f)en, ^ci fef)It

bas ^crj."

„3f)r feib ja", rief £eonarbo, „bie Stürme, bie

yiammen, bie fluten, bie grimmen Befiien ber

giellofen Exüigfeit, ein nie ocrrinnenbcr Greuel.
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V3tr^3 mit £nMicf)cn aufnimmt, flcf)t brüber als

ein ^elb; roer öas Blcibcnbc gum Äampf ruft,

erliegt als tln fretjelnÖer Xor."

ffS^rr/* entgegnete ber Xtufel, „3f)r f)abt mic^

ni(f)t jum .Kampfe gerufen. 3dy tarn of)n^ Huer

3utun, t»eil Euer töeifer S(f)öpfer tin Parti!'elcf)en

von mir auc^ in £uem 6tnn gelegt ^öf» ^on
Äinbf)eit auf, Änäbrf)en, tangt^ idf) um beinc HJiege!

— ^crr, bu foIl/1 mir bein eto'ges 6Iü(f ntcf)t

t)erfcf>reiben. ©as, tüeif^ itf), gilt ntcf)t. Ein ein«

jiger, re(f)t innerltrf)er Gebanfen gum 6uten, unb

gerriffen toär' unfer «Äontrah. — Gerettet bu, bc^

trogen idy. — JTein, nein, nid)t alfo. Aber auf

Erben möd)^ id) bicf) gaufen, raufen, oerberbcn

für alles, roas hu eben oon mir gefcf)mäl)t. Gib

mir htln übriges jeitlicf)cs Glürf, bein geitlic^es

nur, icf) gebe bir Dicrgef)n feiige Tage in Criflali«

nens Armen."
„Jlicf^t aus Teufels Sj>'dnbtn bcs Engels 2iebc",

fagte tieracf) tenb Seonarbo.

„3f)re S,{tbt tann i(f> bir nicf)t geben", gellte bic

Stimme. „3l)re £iebe f)ab* icf> nid)t Die muf^t

bir f)übfcf) felber getoinnen. JTtittel nur, TTlittel,

bie ^ab' ic^. Jtimm nur aus Teufels Sj>'dnÖtn

titn Eintritt ins ^oflagcr, Gelb bicf) ^u fcf)mü(fen,

armer poet, unb berglei(f)€n 3eugs. "Das nriynxcn

bic Älügf^en meifl aus feinen beffcrn ^änben.
6prccf)en toolltcfl bu hk "prinjeffin ja nur. DJobl

gut. Xreib's bann, fotöeit hu felber toillfl. Gel)|t

bu n\d)t toeiter, — f)ei, fo l)at fic^ ber Teufel per«

rc(f)net unb bu bifl frei; getoinnfl bu aber Crifla«

lincns f)übfcfyeflen 6(f)a0, fo ifl bein leiblid^es

Glücf nad) oiergef)n Tagen bes Genuffes mein."

„Das leiblicf)e Glücf nur?" tx)ieberf)olte £eonarbo
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nocf)benfcnb. „Dos Icibltdje ölücf nur? flbcr bu
bctreugft mitf), Ergfeinb!"

„Bctrcug bitf) fclbcr nic^t/' rief Öicfer entgegen,

„fo fann tdj's auc^ nicf)t. Unheil fonn id) über bicf)

bringen, üergiöciflung nur bir. Über bein dufte
res i,tbtn töill id) JTtQcf)t, rQdf)rifd)c TRocfjt. —
^o! £r bcfinnt ficf). XÖoIlte/! ja nur bie £rinn'»

rung if)rer Jlebc, nun foll bic £rinnVung if)rcr

6unfl nicf>t 3urei(f)en. — Bleib/I im Staube,

Jnannlein."

„6cl)Qff mid^ on ^of", fc^ric Eeonorbo plötj»

lief) Quf. „3d) tx)iH nicf)t, xdos bu benffi, unb
moiW icf)'s, fönnf icf)*s je errei(f)en, nun bann,

bos £eben ifl furg, üierje()n Tage göttlid) lang,

bie Erinnerung fol(f)er llJonne burct> allen gam«
nxtr f(f)ön — töas roollte bann XJergrociflung an
mir? — 3cf) fü()Ie meine 6etDaIt über bicf), Batan!

6tf)aff mitf) f)in! £s gilt!"

„£s gilt!" brüllte i()m ber S^einb t»ie ein bon«

nernbes £cf)o ins DJ;r, barauf ()ob er fid), nun
oölüg geflaltet, in bie ^öf)*, unb fd)ritt in unge*

f)curer 6röfje unb Sp'dftVt(i)teit, bas ^aupt tocit

jenfeit ber Pinientoipfcl f)inausflrerfenb, über bie

JTlauern bcs 6ärtd)ens ()inaus. Der jitternbe Reo»

narbo glaubte, bie xxjibertDÖrtigen 3ügc nod) ous
ber Jerne in ber Bilbung bcs näd)t'gen GexDÖlfes

gu crfcnnen.

flm anbern Tage fonnte er nid)t mit fid) felbfl

einig xöerben, tuie es mit ber £rfdf)einung geroefcn

fei. Jnef)renteils ^itU er fic für einen Traum unb

töarb ^cnnod) ein furd)tfamcs ^erjflopfen, ein

gagenbes ^offen auf uner()örte Dinge nic^t los.

60 oft Jlofi ober DJagen gegen feine Jenflcr

f)eranfom, bad)te er, nun muffe es ()oUen, unb
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man toerbc an ferne Pforte Hingen unb i\)n an

bes ^ergogs ^off)aIt laben. Aber üorüber trabten

bic Jloffe, rollten bte HJagen, lautlos f^tng fein

Pfortenring, ber Tag lief unaus9e3ei(f)net ju £nbe,

xxJie olle feine Borgänger. 60 ging es bie ganje

TJßod)t iyitxöuYd), ttnb £eonarbo gebacf)te nur noc^

jenes Gefi(f)ts oIs einer feltfamen Betörung feiner

eignen Sinne. Hmgefefjrt f(f)ien bes Pb^ntoms
propfjejeiung efjer in Erfüllung ju gefjn, benn

aurf) tjon feiner 6artenbanf faf)c ber arme ©i(f)tcr

Cri(lalinen ni(f)t mef)r üorüberfaf)ren, es tx)ar, als

oergeffe fie if)rer £ieblingsgegenb am bluffe gänj«

ürf).
^

„6ef)n mufj icf) fie bocf)/' fagte £eonarbo trib^

lief), „tx>ofern ic^ ni(f)t in meinem trüben 'Duntti

t)erf(f)macf)ten tuill." £r ging in bie 6tabt gu

feinem alten JTXeiRer fltanio, ber fitf) fe()r freute,

einen 6cf)ürer gu begrüfjen, oon beffen Talent er

fo üielen Jlufjm aucf) für ficf) fclber f)offte, ob*

gieitf) man in £eonarbos je^iger flbgef(f)iebenf)eit

toenig oon if)m oemaf)m. Die £ieber aber, wtld)t

baraus f^eroorHangen, gefielen ^tn toeifeflen TRei*

|lern in biefer ßegenb, unb oietc fcf)öne brauen

fangen fie gerne nac^.

fllanio rebete freubig unb Üebeooll oon ber

eblen Äunfl, of)ne bafj fein 3ünger if)m biesmal

mit fo ganzer Seele ^u^örte, als fonfl bei äl)n'

liäyen 6efprä(f)en. Criflalinens Ausbleiben lag

fcf)tx>er auf feinem ^erjen, er fürcf)tete if)re ÄranB*

l)eit, if)re Entfernung ober fonfl ein grof^es Xtbel

für feine Steigung, unb bocf) getoann er nicf)t t>tn

JTIut gu einer unumrounbnen Jrage. T>a fügte

es ficf), baf^ fein JTIeifler il)m oon felbfl, gang un*

abficf)tlicf) entgegenkam, if)m töett mef)r erjöf)lenb.
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ofs er ju J)örcn crroartcn fonnte. £9 war nömlirf)

bic Jlebc Don ber Jlctnf)eit bcr Äunfl unb toi«

fic nur in frommen Gemütern if)re IDobnung ouf«

^dykiQt, — „'Oit onbcrn empfinben tr>obl eine öc^n«

fu(f)t bornacf)/' fuf)r Plfanio fort, „aber eine oer«

geblickt, törichte, mifjoerjlanbne. Denn ertx)orten

fie oft t>on ber l)ol)en JRogierin, fie follc i()r oer«

flörtes Gemüt iyt'ilen — umfonfl! t)ie reinen

5traf)Ien leuchten burcf) bie Jiadyt, unb bie JInrf)t

begreift fie md)t öo gef)t es gegentxjörtig mit

unferm ^erjog."

fieonarbo füf) tf)n frogenb an. „^obt 3()r bas in

Eurer Gortenfiebefei nicf)t erfof)ren?" fagte flianio,

„fo tx>in i(f)'s £u(^ üon Anfang ergä()Ien, benn

es tfl ein merhoürbiger üorfall.

£ttDa neun Tage mögen Der(lricf)en fein, feit

ber ^ergog einmal um JTTitternacf)t fef)r öngfllicf)

nacf) hen pagen im Uorgemacf) fcfjrie. 5ie famen

bereingefHirjt unb fanben i()n oertoilbert im 3im«

mer umherlaufen. Ein böfer Geifl, rief er, oer«

fofgc ii)n, l)abt i()n aus bem Bette aufgei<igt, iy'dfh*

tief) gtDif(f)en feine XJorl)önge f)ei*etn^Hc?enb. Die

pagen gebadf)ten anfänglirf), ihn ju beruhigen,

aber fein Entfe^en teilte ficf> \\)mn auf eine un«

erflärli(f)e ÜJcife mit, ob fie gleicf) feine £rfcf)ei-

f<f>einung roa()rna()men. Sie liefen fd)rcienb ous

bem 3immer, ber ^erjog, gräfilid) rufcnb, iljnen

nacf>, unb toos oon Dienern ()frjufam, cmpfanb

bas gleicf)e übertoälfigenbe Graufen in ber JIöf)e

if)res ^errn, fo baf^ biefer, oon allen oerlaffen,

bur(f> bie Bogengänge bcs Palafles Einrannte,

bis if)n mit h^n erflen Strahlen bes TTTorgens bas

Ungetüm oerliefi. Atemlos fanf er ba auf t>cn

Boben nieber, urib feine Äämmerlinge, nun auc^
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von tytm tötiben Entfe^en befreit, trugen tf)n in

feine Betten gurücf» Je geller bos XQ9esIicf)t f)er«

auffiteg, je mef)r ftf)Qmten ficf) pagen unb £afaien

if)re9 näcf)tlid)en6cf)recfens. Einer fcf)ob bic Bcf)ulb

auf ^cn Qnbem, unb nur barin tx>aren fic fömt*

lief) einig, bie gange 6efcf)icf)te für eine foUe Ein*

bilbung ju erHären. JTitf)t alfo ber ^erjog. t)a9

gröf^Iicf)« 6efi(f)t ^<xbt er tuirHicf) 9efef)n, bef)aup*

tete er, unb bie gonge OTCacfjt fein feltfam gellenbes

Jlufen9ef)ört: 6ing mic^ borf), fingmitf) bocf), fing

mirf> borf) fort! Dabei t»ar er fefl überzeugt, es

müffc biefc unb alle fotgenben JTärf)te töieber»

fommen, bis er burcf)ous töaf)nfinnig fei, unb nur

Gefang fönne es Dicltetcf)t vertreiben. "Die prin«

geffin Criflaline oerliefj if)ren franfen Uater feinen

flugenblirf, alf if)re fon|ligenDergnügungen gäng*

lirf) oergeffenb, feitbem jener furrf)tbare Dorfad ein-

getreten tx>ar. — ©a fie rerf)t artig fingt xinti bie

3itf)er fef)r gierlicf) frf)tögt, f)offtc fie bie Äranf^eit

bes ^erjogs oJ)ne frembe ^ülfc bannen gu fönnen.

Aber um TrTitternarf)t ergriff t^it To{il)tit t>tn alten

^errn, bas Entfe^en barüber fotoo^t Criftaünen

als bie übrigen, fie flof)en, ber ^ergog brütltc

if)nen, oerlaffen, nad), uriö biefe Jlac^t verging

genau fo mic bie vorige. IDarauf naf)m man
feine 3uflucf)t gu JTTufifern unb Dirf)tem, von

benen, toif^t 3f)r, es in unfrer 5tobt fef)r vietc

gibt — vergebens! Dasfelbe grä(^ücf>c 5rf)aus

fpicl immer vjieberfjolt. — Enblirf) rief man aurf)

mirf)." —
Er f(ocfte. £conarbo bat if)n bringenb, fortgu»

fahren.

„Erfpare mir", anttoortete flianio, „bte grauen*

volle Erinnerung. JRirf> ergriff ber bcitlofe 6ei(l,
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bcr Öcn^crgog unö öIlcs if)n Umgebenbc oerflört.

3cf) mupte mit bcn onöern flie()n. öeitöcm töagt

ficf) Feiner me()r f)in, unö mon fie()t täglirf) bcm
Ableben bes geplagten ^ürRcn entgegen."

„Itnb feine Xo<f)ter?" fragte £conaröo.

;,6ie t)erf)arrt bei i()m, bis ber 5cf)rcrfen fic

tjon if)m treibt", entgegnete fllanio.

Diefe lüorte beflimmten £eonarbos £ntftf)Iu(^,

t>tn er jebodf) oerfcf)töieg, um burcf) feine £inrebc

geflört gu toerben. Sie gu fe^n, in i()rer 6egen«

löart gu fingen, f(f)ien if)m ein preis, für ben alle

6tf)rc(fen bes lOa^nfinns unb bcr öeiftcrtoelt nur

als ein Ieitf)t ju be|le()enbes Spiel gälten. 3ur

JTacfjtgeit bracf) er auf, als töolle er in feinen 6ar«

ten 2urücfgef)n, fein 13Jeg ricfjtcte fid) aber narf)

bcm Palafte.

©ort fanb er alles crlcucf)tet, unruhige Be«

toegung bcr Wad)ttn unb Diener in t^tn Galerien,

JTTufif aus oerfcf)iebnen 3immcrn — man fa(), bafi

ein JITö(f)tiger bie 6cf)recfen bcr Jlacfjt unb £in«

famfcit von fitf) abjutxjcbrcn (Irebtc. 3m ^crein«

treten geigten fidf) iljm bie 6efirf)ter bcr £cute

bicirf), unb bennocf) mit einem äuf^ern fln/lrirf)

oon ^citerfeit unb JITut töic gctoaltfam über«

fcf)minh, babei faf) jeber ben anbcrn ungctoifj

an, als fürcf).te er, irgenbein feinbfcligcs ßefpcnfl

uncrtoartet in feiner Jläljc ju treffen, unb fo

blicfte man aurf) fragenb, trotzig f(f)eu auf hcn

eintretenben £eonarbo. Diefer nannte feinen JTa«

men unb bie Urfarf) feines ^erPommcns, näm*

lid> burcf) 6efang unb öaitcnfpicl einen Uerfud^

gur Teilung bes Jürflcn gu roagen. flrf)fcl3Utfenb,

unglöubtg unb mifjmutig füf)rten il)n einige

Pagen in bas ()crjoglirf>e 6ema(f). Die Teilung,



tDetcf)e burcf) reicf)e Beleucfjtung unb rücf(lraf)Ienbc

Spiegel barin xjerbrcitet xöor, blenbcte anfönglic^

fein fluge. 5^0(1 glaubte er, plö^lic^ aus ber bun«

?elnäcf)tigen 6tunbe in hit funfeinb/lc, t»olFen*

Iofe|le Xagesmitte oerfe^t gu fein. Jüan fpieltc

luflige Xänje, unb nacf)bem ber Blicf tnieber über

bas bunte £ic()tergetoirr %u f)errf(f)en begann,

nafjm £eonarbo in ber JTtitte bes geräumigen

3immers eine Gruppe tanjenber Damen toa^r,

Cri(}alinen als if)re Anführerin. Huf fie nun blieb

fein ganger 6inn geheftet, auf fie, bie in ben gier«

licf)flen, fittigflen unb bennoc^ anlocfenbflen Be«

tüegungen auf unb nieber f(f)rDebte, getüiegt von
ben Tönen ber JRufif, tx>ie ein Scf)metterling von
blauer fiengluft. 'Dabü leuchteten bie neblicf)en

flugen parabiefifcf) f)ell unter btn f)0c^getx)ölbten

Brauen (jeroor, ber 6eftalt roie bes flntli^es ^ar*

monie offenbarte ficf) üollfommener in jeglicf)er

IBenbung, unb bocf) legte ficf) ein Bd)atUn von
Bangigkeit über ben füf^en Jleig, immer ficf)tbarer,

je länger ber Xang vo'd\)rU, unb je tiefer bh Jlad)t

vot btn S^enf^ern bunPelte. plö^Iicf) fanf Cri/la»

line ermattet auf ein Jluf)ebette ^u btn ^üfhtn

if)res "Daters nieber, unb £eonarbo xüarb nun crfl

bes S^ürfEen anfic^tig, tüie er präcf)tig gefcf)mücft,

von reic()getDaffneten Jlittern umgeben, auf einem

i)oi)m X^rone faf^, fo finflern flngeficf)ts, baß
oller Glonj um if)n i)tr b<xvor gu erbleicf)en fcf)ien.

Sein fronPes ^oupt roor mit einem purpurroten

Xucf) umtounben, bas \id) toie ein blutiger Streif

burcf) bie Traufen fc^t»argen Soeben l)injog. „£3
ifl ber bekannte S^lucf)", äcf)jte er. „Jlun mirb fie

mübe, nun toirb fie fcl)eu, nun meine Fül)nf(en

cKitter bleich, unb fcf)on bie Steigen mag ber böfe
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Otifl f)tYaniiei)nl Oi)\ Wer f)ilff n^ii"'- C)f), mir

Ucrlornen, txxr?"

ßconorbo trat oor unb bot um Üergunfl, ju

fingen, ©es alten ^erjogs betoilligenbe flnttöort

f)örte er faum, benn CrifEalinens töunbcrfd)önf

^anb txjinhe if)m, auf einem öeffel, ifjr unb bem
Sür/len gegenüber, plo^ gu ncf)men.

3n if)r füf^es flnfdjaun üerfunfen, traute er

fid) HJunberfröfte gu unb flimmte bie 3it()er,

tx)el(f)e man i()m brarf)te, mit JTIut unb SertigPeit

bie Hil)n|len Gonge barauf perfudjenb.

6rf)on tooHte er ^tn öefang beginnen, ^a tarn

es i()m Dor, als greife eine gerooltige unfid>rt)are

^anb begleitenb mit ein, unb als flüfhre es \i)m

frf)rillenb ins Df)r: Sing mid) bocl), fing mid) bod),

fing mid) bod) fort! — piö^lid) brad) i()m xx>ie ein

Donnerfd)lag bcr ßebanfe on feinen Bunb mit

bcm Teufel burd)s ^erg. £r glaubte nun ju er*

fennen, tx>as beffen ganjcs Spiel mit bem ^erjog

bebeute, unb xx)ie bie Ijöllifdje JRad)t als oerab«

fd)euungstDerter Bunbsgenof^ neben iljm ftelje.

£in unnennbares 6raufen ergriff i()n, jugleid) ein

I;eftiger UJiberroillen, Crijlalinens reiner Engels»

ge/lalt gegenüber bie feinbfelige ^ülfe bei fid) ju

fü()len. Dabei fam i()m bie 3itf)er fremb oor unb

unJ)«imlid), ja feiner eignen Stimme £aut nid)t

frei oon bcs argen öefellen flnl)aud). £r lod'te

über biefen innern Streit feltfam gräf5lid>e Töne

aus ben Saiten, fang fd)aurige aüernifd)e löortr

unb tuarb beffen erfl inne, als Cri/>oline oor fei«

nem £iebc immer bleid>er ausgufe^n begann. £r«

fd)ro(fen nad) ^en anbem umblirfenb, fa^ er lau*

rer entfette 6efid)tcr, btn alten ^erjog ganj oer»

jerrt, of)ne bafi jebod) einer es gesagt bötte, bem
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furcf)tbaren Sänger £ixii)att %u tun. £r felbfl

füllte firf) tüie im Ortus befongen unb fof) Crifla«

tinens tDunöerfcf)öne flugen aus unermepü(f)er

Jerne l)trübeYkud)ttn, 6en Verlornen ju jirf)

emporrufenÖ. JTtit flnflrmgung aller bcffern

Äraft (IrUt nun fein £ie5 toiber bie Eingebungen

ber ^öUe, unb er füllte, mie if)m ber 6ieg gelang,

flls Orpheus (lelUe er fiel) bar, oor beffen reinen

klängen bie alte S^eiubfeligfeit in il)rem eignen

Aufentfjalte gur £iebe toerbe, bas öraufen jur £u(l.

60 gefc^af) es in i^m fetbfl, unb ein gleid)es 6e'=

füf)l fpiegette ficf) auf ben öefic^tern ber ^örer,

Criflalinens Scf)önl)eit löc^elte toieber in aller eigen*

tümlicf)en ^errli(f)feit unb 30g btn öönger immer
l)öl)er gu olpmpifrf)en Gipfeln empor. Hls er an
bie Stelle fam, tx>o Eurpbice, bem JTIptf)us gemäf^,

oerfinft, unb Orpheus, feines Siegerlo^ns be«

raubt, tro(Tlos in bie Obertöelt jurüchoanf t, trennte

er bie Perfonen — nic^t fei er Orpheus, rief er

burd) bie JTIelobie feines öaitenfpiels f)elltönenb

l)in, ein anbrer fc^öner, begabter Sänger fei er —
bann l)ielt er einen flugenblicf, tote flill oerglei*

rf)enb, inne unb brad) jum Scf)lufJ in folgenbes

Sonett aus:

Uerloren bir bein leucl)tenber Äarfunfel,

Drpfjeus! Dein beffres Selbfl bei toten Scf>atten,

©icf) Ijalb £r|lorbnen grüf^t, bicf) ßebensmatten,

Das Sonnenlicf)t als unerfreulicl) DunFel!

JTlir aber larf)t fiegfünbenbes Gefunfel

flus lid)ten SteiTien, über frifcf)e DTtotten

3iebt ßiebesflüflern; fid) bem Seng §u gatten,

Derflreut Uiole Düfte, flral)U Jlanunfel.
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6o XDar, ^cros, bir im Btreit jcrronnett

'Die cMc Äroft. 3d), £icber flammdnb, ftcgc?

HJofjer 5er beffre Preis ben fd[)tr>äd)ern öoitcn?

Du mufStefl toegfdjoun von geliebten Sonnen,

©Q bracf) öeinTRut. Dorf) id) im frobernÄriege,

öof) überirb*fc^en »Keig mid) aufroorts leiten.

£r legte bie 3ltf)cr gu CriflaUncns 5üf5en nieber,

baa Bcnnenlicf)t bü^te foeben er()citernb burdf) bie

Scheiben, von einer offnen Galerie xoebte er«

quirfenber JRorgenbuft ()erein; man füllte, bafi

bes böfen 6ei(les Jnarf)t gemicf)en roar, unb be«

grüfite einanber tx)ie in einem neuen frieblicf)en

£eben.

Jiod) felbigen Xogs gef(f)a() ein feierlicfjer Äircf)«

gang toegen ber glürfücf)en Vertreibung bes JTad)t*

gcfpenfles. Dem Gebote bes banPbaren ^crgogs

gemäfj, ging £eonarbo, pröcf)tig gefc^mücft, jtx>i«

f(f)en if)m unb Crifialinen, bas gufammengelaufne

Voit rief preifcnb feinen Jlamen, burrf) bie blaue

3^rüf)lingsluft f)in flogen aus ^enf^ern unb Bai«

fönen frift^e ßorbeer« unb JRprtenfrönge nad) fei«

nem Raupte; olle Dicf)ter, fllanio ,als i()r '^üiyrtr,

priefen bcn eblen t)eilbegabten ßenoffen in l)err«

licf)en £iebern. JTocf) regte fid) bumpf in £eonar«

bos Brufl bie Erinnerung an ben fd>limmen Bun«

tVcsfreunb, b<xf) ein Blicf auf Criflalinens jung«

fräulid) für(llicf)c 6e/lalt bena()m if)m alle Be«

forgnis, jemals in bie 6cf)lingen bes Uerlocfers

3U fallen. 3cf) x»erbe fie fel)n, id) roerbe fie lieben,

fprac^ er bei ficf) felbfl, unb getoönn* id) je ben

JRut, es il)r ju befennen, unb — o all ibr ^ei»

(igen — unb löd)elte fie mir Gegenliebe jurürf, tDie

fönnte ein unreiner IXJunft^ in biefem ii)T getoeil)«
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ten ^ergcn mad) roerben? £r füllte bies olles

noc^ lebfjafter, als fte roä^renb bes Gottesbienfles

neben ll)m tnktc, bie ^immlifcl)en flugcn toie nacf)

i^rem Uoterlanbe emporgericf^tet, toie ein golbnes

Hingenbes Getoebe bie Xöne fie umtDallenb. £r

liebte fie rein, Hnblic^, ruf)eooll in biefem flugen«

blirfe, toie man eine f(f)öne Blume liebt.

£in fo ebles befeligenbes 6efül)l blieb il)m lange

3eit f)inburc^ getreu. 'Daft Criftaline uon feiner

£iebe toiffen möge, roar fein einziger, il)m bünfte

nicfjt unbilliger, IBunfcf). linb bocf> fürchtete er

toieber, fie burcf) ein Geflönbnis %u erzürnen, fic^

üorfagenb, toie il)m ja fo oieles fcf)on getDÖl)rt

fei, töie er i\)r täglicf) gegenüberfi^en bürfe unb
freunblicf)c IBorte aus il)rem blül)enben JRunbe

^öre, toie fie ii)n fogar oftmals in if)r jungfröu^

lief) 3ierlicf)es, ti)of)lgerucf)buftenbes Gemacf) rufen

loffe, ii)r feine ober anbrer Gebic^te oorjulefen,

unb toie es Torheit fei, ein fo l)errlic^es unb fo gc«

fi(f)ertes Glüc^ für einen tollen ifarifif)en S^lug auf

bos Spiel gu (Teilen.

£3 gefcf)al), baf5 ein funflrei(f)er JUeifter bas

^eben bes eblen 'Dicf)ters Torquato Xaffo grabe

um biefe 3eit aufge3ei(f)net i)atu, oorjüglicl) forg-

fam unb liebeooll, toas beffen Jleigung gu ber

l)olben 3^ürflentocf)ter £eonore oon £fEe betraf.

Uiele JTTenfcf)en fanben grofje S^reube an einem

foldf)en Bucf)e, teils roeil fie fiel) oft an Xaffos Ge«

hid)ten ergoßt fjatten, teils toeil beffen 2eben felbfE

als ein f(f)önes oerliebtes Gebi(f)t erfcf)ien. ßeo"

narbo toarb gerufen, biefes Wtrtbtr prinjeffin

oorjulefen. £r fanb fie, bes ^eif^en öommertages
ti>€gen, in einem burcf) grüne Uorl)önge fü^l um«
bunfelten Gcmacf). 3tDei Hloen trieben nebzn if)r
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oufjtDcienfcfjönenJnarmorgcflenenbie feltneBlüte

f)ert)or, grüne Polfler trugen öie mit träumenö ()in«

gegoffene 6efIoIt. ©o las öer liebende 1Dicf)tcr bea

f)of)en ÄunfEgenoffcn £iebe urib feine unenMicf>e,

nie geflilltc 5ef)nfucf)t norf) bem f(f)önen Äinbc

bes X^rons. HnxDillPürlicf) beuteten feine Blicfe

bie lOorte für ficf), auf feinem flntli^ lag feine

ganje 6cfcf>icf)te, fein innigfies f)eimlicf)fles ^offen

unh 5^ür(f>ten. Crifloline toanbte anfänglich) i()re

Blicfe fcf)eu uon if)m ab, aber ber Sauber feiner

liebel)au(f)enben Stimme f(f)ien bie bonge JRagb«

licf)feit ju bef(f)Xüören, öfter unb öfter fcf)aute fie

noc^ ifjm f)in unb f)ing gule^t mit bm trönen*

glönjenben f)errli(f)en flugen unausgefc^t on fei»

nen £ippcn fefl. Xaffos Bef)nfucf>t unt> feine kla-

gen, in immer füpern flfgenten ^preiym^, QiftaU

teten ficf) enblicf) fi(f)tbQr in ßeonorbos ganges

lOefen ein, er liefS bas Burf) finfen unb fonP %U'-

gleirf) aud) felbfl %u Cril^alinens Jüpen. 6ie reirf)te

if)m toeinenb bie garte J^anb, toollte fie ober, pon

feinen glüf)enb barauf gebrückten Äüffen erfd)recft,

gleicf) toieber 3urü(f3ie!)n — t>a fal) er, "öergeibung

flcf)enb, %u i()r auf. Jlocf) trieb fie if)r für(}licJ)er

Btolg empor, fie ma(f)te eine Betoegung, ben tüi)*

nen ©icf>ter gu perloffen, xocld)^ fie biefem jcbocf)

unoerfel)ns näl)er brocf)tc, — fie füflte i^n auf

bie Stirn unb feufjtc unter Xröncn: „ficf) Xoffo,

Toic f)a(l bu micf) p erraten!"

Diefer JTIoment f)atte £eonarbos ßiebe belohnt

unb ermutigt gugleicf), fo bofi er nun als ein

ficf)rer Xriumpbotor auf feinen bunfeln g-feffel.«

ten Gegner f)inabbli(fte. „Der Xog", fprod) er oft-

mals, „erbebt ficf) aus ber Jloc^t, unb bie JXocf)t in

if)rem tiefflen Dngrimme regt ibn nur glänjenber
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ouf unb täufcf)t foretx»äf)renÖ flc^ felbfl mit of)n-

mQ(f)tigem Äompf gegen if)ren ^crrn. UJo bifl

bu nun f)in9efcf)txjunben oor biefer Engcisgeflalt,

bu böfer Dämon, ber bu micf> ju oerfüf)ren ge-

ba(f)t?" —
£eonarbo unb CrifloHne (rufen cinfbnofs gegen

flbenb im Bcf)Iopgarten jufammen. 6ie festen

ficf) auf eine JITormorbanf unter bos öebüfcf) am
Hbf)onge einer Meinen feiten befuc^ten Hnf)öf)c,

unb rDäf)renb CrifTaline von htn 3t»eigen ber

JTtprtens unh £orbecrflröucf)e umf)er einen Äranj

gu fle(f)ten begann, fcf)aute ßeonarbo in füfBer £ic«

besruf)e, (liU ergoßt i()rem anmutigen 6ef(f)äfte

ju. Die toeif^en, f(f)Ian6en Finger xöanben fic^

aufs aller2ierli(f)(le jroif(f)en htn bunfcin Blättern

()in, biefc in ein p^antaflifcfy jartes 6etr>ebc ^u«

fammenfcf)lingenb. ptö^licf) f)ielt Criflaline innc,

legte bas angefangene 6ef[ecf)t nebtn ficf) auf bie

Banf unb fagtc uertöunbrungsooU empor^«

blirfenb: „6ief) bo(f>, mein ^reunb, fie^ bocf> ttn

feltfamen buntzn UogeU" £eonarbo faf) in bie

^öf)e. Auf einem btüf)enben 3roeig, ^tn £iebenben

gegenüber, faf? ber frembe Qafl, im ffammenb«
roten, golbgeflreiften 6efieber prangenb unb fef)r

Hug nacf) ^en beiben ^erüberfc^auenb, tx)äf)renÖ

bie flbenbluft i()n unb feinen beblätterten 6i0 leife

()in unb f)er fc^aufelte.

„3(f> möcf)te if)n i)abtn/^ fagte CrifJaline, „unb
(bann bocf) toieber nicf)t. £r fief)t mir gar ju

menfcf)li(f> gefcf)eit aus. — 1DergIeicf>en mag id)

ni(f>t um micf) leiben."

„Aber micf) bo<f) gern", entgegnete £eonarbo

tücf)enb. „Da fagfl bu meinem JTTenfc^enper«

flanbe piel XröflUc^es."
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Sie fcf)crgtcn nodf) borüber, als ber Bogel plötj«

lid> ouf Criflalinens £orbeer« un5 Jnprtenjtoeige

J)infcf)ofJ unö, fie im 6cf)nobcI fortfrogenö, firf) ouf

einen entferntem Baum frf)tDQn9.

„0\)r Öer Dieb!" rief Crifloline feufjenö. „3d)

J)Qtte öir bos fcf)öne 6eflecf)t gugebac^t, fiorbeer

unb JTTprte, bir mein Pun(lreitf)er Geliebter! JRein

geliebter Äünfller! Du folltefl es betoobren, unb

fein Hnblirf bir immer tüieber fogen, xoie l)ocf) bi«

.Kunfi, xoie fcfjön bie £iebe fei!"

„£r borf es mir nirfjt fortnef)men", fprorf) £eo«

narbo unb t>erfucf)te ^cn I3ogeI, ber feJ)r jobm
ausfof)/ on ficf) ju lorfen. Diefer tot fofl, ols

f)öre er ouf i()n, ober toenn if)m £eonarbo na\)t

tarn, f(f)tx)Qng er ficf) um gtoei, brei Bäume roei«

ter, bonn toieber ebenfo Hug unb ru()ig nacf) i()m

unb Criflolinen J)crQbfe()enb. Sie tcoren bei biefem

Verfölgen frf)on über bie ßrenjen bes 6cf)IofX«

gortens f)inQusgetommen, unb Crifloline ging,

immer lodjenb über bk oergebIicf)en Uerfud)e

i()res S^reunbes, neben biefem burd) tien UJolb.

ßeonorbo griff guletjt unmutig nad) einem Stein.

,,ÄQnn's it)m bie S^reunblic^feit nid)t abjagen, fo

mag's ber 6cf)reci' tun!" rief er unb fdjleuberte

nacf) bem Tiere, ©iefes flog 'fröcf)jenb auf, ()ielt

ober feine Beute im 6cf)nabel fefl unb lief^ bolb

toieber feine flommenbrote ^orbe burcf) ein nobes

6ebüfcf) leucf)ten, in tx)elcf)cm es ficf) niebergeloffen

botte. Abermals eilten £eonarbo unb Crifloline

i()m nocf), um abermals getäufcf)t ju werben, unb

fo ging es toieberf)olt fort, bis enblicf) ber Uogel

bes Spiels überbrüffig gu xwerben fcf)ien, fid) bli^«

f(f)nellen kluges über bie l)öd)ftm Bäume bin-

fc^töingenb unb ()inter ^m entfernteflen Pinien«
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totpfcln oerfcf)tombcnb* £eonarbo faf) i^m mtf^^

mutig nacf), uxiö CrifEaline fagtc mit einem JTtoIc

öngfllicf): „Aber, mein 6ott, roo finb toir t>tnn2

Wo mag öer patoft fein unb bie 5tabt? Qiei)

bcKf) bie riilte Hinfomfeit um uns f)er, £eonarbol"

3n ber Tat i)atU fie if)re eifrige g^gb in ein Heines,

xx)Qlbumfcf)Ioffenes Xal geführt, beffen feiner oon

ii)nzn jemots tJorf)er Qnficf)tig getöorben tmir. £s

fa() iieb unb (Till barin aus, ber Jlafen f)engrün

unb frifcf), bie Bäume fcf)irmenb, bic^tbeblättert

umf)er, ein Ieisraufcf)enber Quell gu if)ren S^üf^en,

an beffen Jlanbe eine gierlicf) von Stoeigen unb

glaüen pinienflämmen erbaute glitte. „£s t|t

tx)af)r/' fagte ßeonarbo, „aucf) mir ifl bie 6egcnb

gang fremb. Aber tüas jitterfl bu, Criftalinc? —
6cf)eint bir's nic^t lieblicf) ^i^r?''

„5o tneit oom 5(f)loffe/' fagte fie, „fo dllein,

unb ber Rbtnb bunfelt fcf)on!"

„I5ertraue bocf) ber 5^üf)rung beffen, bem bu
bein ^erg oertrautefl, liebe Criflaline", fagte £eo3

narbo unb brückte if)re ^anb f(f)meic^elnb an
feine BrufT. „Beruf)ige bicf). 3(f) totll bh ^üttens

betöal)ner nacf> bem ^eimraege fragen. löir Pönnen

nicf)t wtit üom 6d[)lof5garten fein/'

£r öffnete bit Tür. Drinnen toar alles (lill unb
einfam, aber fel)r jierlicf): oon 6(f)ilf gcflocf)tnc

JTIatten, lebenbige Blumen an ben offnen S^enflern

emporranPenb, ein fcfjöner grüner J^tarmelf^ein

(latt bes ^erbes, auf roelcf)em jebocf) nur toenige

löngfl erfaltete flfcf)e üormalige Betüol)ner ongu^»

beuten f(f)ien. Alles trug überfjaupt bk Spuren
oielgeitigen £eerflel)ens unb Derlaffenfeins.

„^ier finben toir tDol)l niemanben", fagte Crifla*

line beforgt.
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„Jiitmanbtn ols uns'', frQönjte Econorbo t()rc

«Hebe unb gog fte, ben firm um fic fcfjlingcnb,

mit fünfter GcxöqU fid) noc^ in bic glitte. „Wtt
CS i)'ur oUcs fo (jäusHcf), fo treu unb tDof)IbefQnnt

ousfie^t", fuf)r er fort. „£s i(l für jtoei £iebenbe

ein9eri(f)tet, Crifloline! Jlaum nur für gtoeie!

©eutfome ßiebesblumcn om Jenfler — ifl bir's

nicf)t aud) olfo gumut?"
,/IOie benn?" frogtc Criflolinc ocrtoirrt.

„flls teuren tx)ir fjier bo^eim/' entgegnete £co«

norbo, „qIs toor* i(f> am JTIorgen ausgegangen

<^"f 309b ober 5^ifcf)erei, unb bu empfingfl mid),

ben Jlürftef)renben, nun als mein lteblicf)cs lOeib!

Guten flbenb, liebe Criflaline!"

„13?as hu für ein Xänbler bifl!" fogtc fie, immer
F)öf)er crrötenb, „lap uns oor bic ^üttentür tre«

tcn."

„31icf)t borf), £iebc, 6üfje", fprac^ er. „Die

Böumc toicgen fcf)on im fpöten Hbenbtxjinbc iljrc

IDipfel, unb f)ift' if^'s bel)agli(f) unb traut. Bleib*

in unfrer Ijübfcfjcn Befjaufung, meine ^olbe."

„^immel, mein Dater, toie toirb mein Uater

narf) mir ausfeljn", feufgte fic. ,,5d)eue feinen

3orn!"

„UJir toiffcn |ct5t ni(f)t, too fein ^ofbalt liegt",

fagte £eonarbo. „£r famt feiner ganzen Diener»

f(f)aft toeip oon unfrer S^ütu unb unferm Xale

nichts, t»ir finb ie^t toirMic^ oon i})ncn gcfcf)iebcn,

ber flugenblicf frf>enft bid; mir xoirHtd) als mein

Ueblidjcs D3eib."

„Der flugcnblicf !" entgegnete fic. „IDos ift ein

ftugenbli(f g«gen eine ötunbe! lüas eine Stunde

gegen vitr^t^n Tage! D bctrad)te boct) bas £eben

nid)t fo fur3fid)tig!"
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„13tcrge5n Xage!'' tx)tebcrf)orte £eonarbo nacf)«

benHicf). „)3icrjef)n Tage, fagtcft bu. flcf;, Crifla«

Itne, btc fmb göttlicf) lang. Ilnb xotnn man fie

mit jeitlicf>em, immer bocf) aucf) nur enbnc()em

£Ienb abkaufen fann. — ^a! Wt\)c bem feig*

bergigen 3oubrerI"

„W<xs tüiUft bu, £eonorbo?" flüfterte fie, „beine

Glut erfcf)re(ft micf)/'

„JTtein füf^es XQeib", fo nannte er fie roieber.

JRit füf)nerm Umfangen, mit fcf)meicf)elnberm

Äofen i()re 5c^eu txjegfc^melgenb, gexüann er ber

£iebe legten, f)eimn(f)(Ien Preis.

Sie ertoacf)ten aus i^rem füfjen Jlaufc^e, un^ ein

gröfjlicfjes ^of)ngeIäcf)ter brac^ in i^r Oi)Y, —
„Verraten!" f(f)rie CrifEaüne, i()r flngeficf)t in beibe

^onbe ocrbergenb. £eonarbo fprang im gereiften

6rimm aus ber ,^ütte. Draufjen leucf)teten

burrf) bas fcf)on tiefe flbenbbunfel bes Uogets

f)ä(^Hcf) Huge flugen. £r liefj ^le £orbeers unb
JTIpTtengtüeige por £conarbos 3^üf?e nieberfal«

Icn unb ftkfh obermals t>zn grau'nüoll la(f)en-

bcn Ton aus, melcf)er bie £iebenben foeben er=

fcf)recft f^atte. £conarbo rief fcf)aubernb ^u x\)m

()inauf: „3cf) tennt bic^ nun, B(5fer! Hber was
toagft hu bicf) je^t f(f)on ju mir? Jlocf) bin id)

bein ^err, entfleucf)!" flugenblicflicf) mar ber

Dogel t)erf(f)tx)unben, Criflaüne flüflerte aus ber

glitte: „Um Gottes töillen! TRit toem fpricf)fi

bu benn?" — „XQir finb nicf)t oerraten," fagte £eos

narbo freunblirf), „folge mir nur getrofl." —
Cri|laline naf)te ficf> i^m gitternb. „Bifl hu es

aucf) felbfl, ber ba /Ief)t, £eonarbo?" fragte fie,

„hu l)ä[ft bicf) fo im ©unfein, tritt bocf) mef)r

ans £icf)t l)inaus/' — „Äennft bu micf) nicf)t?"
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antvoortttt £conarbo, einen fjeifjen Äufi ouf if)re

£ippcn brürfenb. „fld)/' fagtc fie, „fenne tcf) mi(f)

benn felb/l noc^? Trift bocf) xoeitcr oor." t)te

t»a(f)fenbe S^inflernis brausen erfdf)recfte Qrifla»

linen nocf) mefjr. „IDie tuorö es benn mit

einem JRale fo bunPel?" fprorf) fie. „Ober i(l es

f(f)on fo fpöt? lüas toirb mon im 6(f)Iof5 ben«

fen? IDir finb oerloren, o ßeonorbo, toos lyafl

tiu gston!" — „6fi ruf)i9, mein füfjes Engels«

bilb", entgegnete er. „XOir finb ficf)er, gonj firf)er,

eine lange feiige 3eit liegt oor uns. lin^ bie ferne

6etDittertx)oIfc om ^orijont brof)t nur meinem
^oupte ollein." — „öpricf) ni(f)t fo tx)unberlicf)e

Dinge/' fogte Crifloline; „icf) üerfle^e bic^ nlrf)t;

icf) fc()eue micf) oor bir." — „Xu* es nid)t, liebe

Crifloline", bot £eonarbo fef)r en»etcf)t. „B3ir töot«

!en oon f)eut an re(f)t glürfticf) fein, ^t^t folge

bu mir nur unb fei unbeforgt. Der J\ü(h»eg jum
Palofle mufj ficf) uns fogleicf) geigen, unb borten

benFt niemonb on unfern Bunb." — 6einc 3u»

t)erftcf)t ermunterte bic bebenbe Jürflin, fie Ief)nte

ficf) f)ingebcnb, innig oertrauenb auf feinen firm,

unb norf) menigcn 6(f)ritten geigte eine Durcf)fi(f)f

bes IDolbes bas 5cf)tofJ in nicf)t gar toeiter Ent-

fernung. Criflaline entxoarf einen plan, xx)ie fie

unbemertt in if)!* 6emacf) gelangen fönne, unb
tx)ie £eonarbo oon einer gang anbern Seite tom»

mcn ober lieber ()cutc gar nicf)t gurürfPeJ)ren folle,

ols fei er gang entfernt getoefen, burd> eine Dtcf)«

tergrille xoeit über £anb getrieben. — „Äcinen

flugenb'Iirf oerlier* id) fortan", fagte £conarbo

entf(f)loffen. „3(f) bleibe bei bir." — „fld),"

feufgte Crifloline, „gilt bir meine flngfl fo wt*

nig? IDiüfl ^u meinen Bitten feinen f)Q(ben
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Tag opfern? lüas tft ein fyalber Tag?" — „5^ür

mttf), was ein 3o5r für anbre/' entgegnete fieo«

narbo, „unb für beinen Jluf forge ntcf)t. £r ifl ge«

rettet, bafür mup ein anbrer forgen." — „lOer

titnnV^ fraQtt Criflaline 3ufommenfa{)renb unb

fcf)eu umbürfenb. „Du fpricf)ft fcf)on roteber fo

feltfame DJorte/' — „3(f) meine t>it £tebe, bie uns
oerbünbet/' fagte £eonarbo beruf)igenb, „traue

bo(f> if)r unb mir bie ,Kraft, bicf> ju fcf)ü^en, ju."

6ie traten in btn 6cf)Iof^gart2n unb flanben

plö^Iicf) mitten unter bes ^offlaats glänjenbem

Getöimmel, oJjne baf^ jemanb ju bemerFen fcf)ien,

laoie fic bcibc eben erfl f)ereinfamen. I5ielmef)r

glaubten "bie meiflen, Criflalinen oor turpem

on jenem öpringquell, £eonarbo oor jener BIu«

menterraffe gefprocf)en ju i)^btn, Dem t^er^og

töar es gegen Rbexiö in bcn £>inn gekommen, im
S^reien bas JTacf)tmaf)t einzunehmen, urib alle

Damen ber Prinjeffin fpracf)en baoon, toie if)rc

^errin oor einer ütertelfEunbe aus t^tn 3immern
f)crabgefommen fei. Der S^ürfl tx)ünfcf)te fitf)

Glücf, baf^ er bie fc^öne Xorf>t€r fo gut burrf)

fein 6artenfefl überraf(f)t J)abe, unb Ia(f)te über

CrifEalinens Verlegenheit, aus ber fic ficf) au(^

gar ni(f>t ^u finben toiffe.

„^ab' ic5*s nicf)t gut gemacht? ^^ab' i(f)'s nicf;t

gut gemacf)t?" fcf)rinte es in £eonarbos 0()r.

„5tiII," murmelte biefer, „f)ilf "^ii* künftig, o^ne

gu f(f)tDa^en." — Der £aut fcf)ioieg augenblirflid^,

unb £eonarbo genof^ an Criflalinens Seite bie

£ufl ber ()eitem yefl{icf)feit in ooHen crfcfjöpfen*

ben 3ügen.

60 günflLg i!)m f)eute bie Sterne emporgcftiegen

toaren, fo freubig gingen if)m ^it näcf)fle unb biß
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nQ(f)jlfol9cnöcn Sonnen ouf. Ein en»ünfdf)tcr 3u*

foll folgte bem onbern, feine unb Criflalincns

£icbe, unoerraten, oon ollen unabficf)tlid> begün»

fliQt, btül)te in oller procfjt ber 3nni9Peit unb 6c*

tDQJjrung. 3n htn flugen feiner Geliebten flanb

er ols ein priefter ber l)eiligen poefic bo, oor

beffcn fi€greicf)en,B(i(fen ficf) jcbes bunHc 6eu)ölf

gerteile; ber ^erjog ef)rte if)n roie bcn öefonbten

einer l)'öf)trn JTTorfjt; fllonio freute ficf) in feines

Jüngers f)ell(lrol;lenbem 6lonje unb fprotf) man*
d[)es begeiflernbe lOort ber Wui)t in fein ^erg.

Das 2nöt ber 9lürfli<l)en oierjel)n Tage (lonb

XDO^l anmal)nenb unb bunBet oor £eonarbos 6c*

müt, ober es trieb if)n nur an, ber Gcgenroart

nocf) freubiger ju genießen, ja, er blirftc mit

ötolg auf eine fo ouserlefene lOonne, bic er ficf)

burc^ abficf)tlicf)es ^intücrfen eines gongen Ce*

bens füf)n erobert f)Qtte.

lOie ouf ßconorbos öcbot gerfireutc ficf) oud)

einfl on einem fonnenf)ellen Jtatf)mittagc ber

gonge ^offloot. Den ^ergog befiel ein bleierner

6cf)lof. Einige mufften if)n nocf) feinem 6emocf)c

führen, onbre tourben burd) unoorf)ergefe()enc

Befucf)c abgerufen, nocf) onbre bilbetcn ficf) ein,

Jcuer in ber 6tabt xDaf)rgune()men, unb rannten

eilig f)inous. Crifloline blieb neben £eonarbo ollein

am geöffneten S^enfler /Ief)cn, burc^ t»clcf)cs oller

buftigc 3auber bcs ^rüfilings fofenb ju if)ncn

f)crcintx)ef)tc.

Sic umfofjtc fcf)meicf)clnb i()ren £iebfing, in

füficr Bctxjunbrung gu ii)m cmporblicfcnb. „£9

öcf)t olles nocf) beinem HJillcn, ^\x bciligcr Diel)«

ttr'% fogtc fie. „'Öu gcbictcfl — nein, bu gebiete^

ni(f)t einmal — es fällt bir nur ein, 5ofi bu bie
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frembcn 6eficf)tcr los fein möcf)te(l, unb nad) allen

IDeltgegenben jlöubcn fie l)inau9. Jlein, mein

Geliebter, i6) gtoeifle ni6)t länger, toir bürfen uns

QÖttüd)tr ^ulb erfreuen."

„6öttlicf)er? 6öttli(f)er ^ulÖ?" töieberf)olte £eo^

narbo un^ fenfte fcf)roermütig bas von 3roeifeln

öetoiegte ^aupt. Criflaline flarrte ii)n erfcf)re(ft

an. „Um 6ottes tuillen nic^t roieber fo rätfei*

f)afte XOorte, ols oorige IOorf)c im I0albc!" f(f)ric

fie auf.

„Unb fünftige Wod)t, mit ba?" fragte £eo*

narbo. Dorf) plö^lirf; nad) ber ,3itt)er greifenb,

fang er folgenbes £iebcf>en in t>tn blü^enben 6ars

ten l)inaus:

„£eicf)t jie^t tim tuft'gen Jltng

©er buntt 5cf)mettcrling,

Bein £eben £ieben,

£in füfjer S^u6)\

JTIag f(f)nell uorbei es 3ief)n,

XDas flimmert l)tut es if)n!

XJiel muf^ ^erftieben,

3erflieb* er autf)!

£ebenb'ge Blütenluft,

Umfcf)tx)ebt er leicf)t bie Bruf{,

£o(ft micf) ^um £ieben,

JRitf), flücf)t*gen ^aut^.

Ob morgen JIacf)t, ob £i(f)t,

TRirf) 5^rol)en fümmcrt^s tti<f)t!

I3iel mufj ^erflieben,

©ies £ebenaucf)l"

Unter ,Küffen, Gefangen unt> S^eflen gingen

bte glücfli(f)en Dierjei)n Tage bal)in. ,©er le^te

t)on ibnen flieg enblirf) f)tYauf, crnfl, furcf)tbar
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tstri ocrfcfjmtcn £eonorbo aus feinem legten ru«

Ijigen 6cf>faf ertoerfenb. £r bltrfte erfcf)üttert cm«

por, als Me Qtrai)kn Öer JTtorgcnfonnc töie

fd)on femMid[)e Gcfcfjoffc in feine flugcntDimpcm

f)ineinbrQngen. Dennorf) ermannte er firf) töic«

ber, bem Tage gurufenb: „t)u ja gebörfl norf)

mein, unb bu aucf) foUfl bem 6enu(^ angehören.

3töölf Tei(f)e Stunben erwarten bes 5röf)n(f)en

Wint. Auf, if)r farbigen, £abung fpenbcnbcn^o«

ren, auf gum legten J\eil)en, unb fcf)mücf t if)n mir

ftf)eibenb mit euern allerlieblicfjflen Blumen." —
£s gefcf)af) nacf) feinem ZüiUen. . Criflaline, oon

füfjen Xröumen aus if)rem Bcf)Iummer aufgePüf^t,

f(f)tDebte bem Geliebten roie eine junge Göttin, eben

trfl aus bem jarteflen JTXorgenrot erblüht, über

bie tauigen Xerraffen entgegen. Beiber Gemüt
jubelte mit bcn £er(f)en f)immelan! 3n füf^er

£iebcsglut, in l)dtCYn Spielen, im froblocfenben

10ecf)felgefang fiitQ if)nen bas 5onnenlicf)t f)ö()cr

(jerauf. £f)er nic^t, als fic es felbfl tooHtcn, fanb

fi<f) bas bunte ^ofgefinbe auf ifjren XÖegen, um
if)nen mit finnreicf)cn Spielereien bie 3cit in

mecf)felnbcr £ufl ju ücrtreibcn. Jllan fetjte firf)

in ber toeiten fefllidjen JlIarmorf)aüe gur Tafel.

S^rembe JTXufiPer f)atten firf) eingefunbcn, bie mit

f)errlirf)en Harmonien burrf) bas Gcfprörf) l)in*

bliefen, o^ne es gu unterbrerf)en, ,nur als ein

beglettenber Cf)or liebefcl)nenber HJobllaute. flurf)

htn ^ergog ergriff ber frö()lirf)e Jlaufrf;, er gebot

bie cbel/len HJeine ju frf)enfen, £eonarbo glü()fc

in £icbe, Stolj unb ^reube. 'Da fagte ber Jürfl

gegen bas £nbc bes JTIaf)ts: „Unfcr bcitrer

Tag \ft gleirf) gu £n^c. 2afht uns bes fül)lcn

flbenbs unter ben Gartenlauben geniefjen."

60



j^oltes £nffe0en riefelte plö^Ucf) öurcf) Seonar«

bos ßebein. „£s finb bie legten Xropfen/'fagtc er

gu ftcf) felbfl, „aber fie 9ef)ören mir nocf), unb icf)

toiH fie of)ne Sogen genief^en. Uiele, oiele TRi»

nuten ^Qt eine ötunbe."

JTton trot in hcn Garten, flus bem 6aal f)ers

über f(f)ante ber ^örner unb S^löten Getön ^en

XQanbelnben nacf> burc^ bie f)ocf)9exx)ölbten £aubs

gonge. CrifToIine, neben i^rem ßiebling f)in mef)r

f(f)tDebenb als gef)enb (fo Pofenb f)ob fie bie

S^reube bes Xoges empor), pries in ben 3ierli(f)(len

lOorten i^r unb £eonarbos 6fü(f. Xoufenb fröf)*

Iicf)e 6tunben fof) fie in ber 3ufunft fitf) oufblü^n,

üor allem enttoorf fie für morgen bie Hn«

orbnung eines f)errfi(f)en S^efles. Dos f(f)nitt in

ßeonorbos ^erg. £r fof) bie ht^ttn flbenblic()ter

um Criflolinens reigenbe GefEolt f)ingiel)n, — ein

tiefer 6eufjer bröngte fiel) il)m ous ber gepref^ten

Brufl. — Cri/loline merhe in il)rer S^reube auf

nicf^ts llnfrof)es, fie fui)Y in i()rem liebli(f)en Ge«

plouber fort un^ flanb mit £eonorbo plö^licf)

oor einer grofjen pomeronjenloube, in roelcf)er

i()r Uoter mit ^en fcf)önflen brauen unb artigflen

Jlittern bes ^of^oltes fof^.

„6ef)t bo," fogte ber^ergog, „txjie ^ier ein gün»

fliger Geiff alles ^olbe 3ufommenfül)rt. 6e0t eucf>

l;ier gu uns, 35r beiben, unb, EbelFnoben, fc^enh

uns Cpprier in ben glönjenbflen Be(f)ern. 3ünbet

aucf) farbige £ampen an, henn ber Xog ifB nun
gang hinunter." £eonorbo toonhe fcf)oubemb

ber glü()enben Crifloline nocf) in bie £oube. 6ie

gog if)n ouf eine JlofenbanP neben ficf), il)re gorte,

iDorme ^onb in ber feinigen laffenb. Belebtes

Gefprörf) xxjonbelte geifTreicf) burd) bie eblen "Paare,
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mit öem funfeinöcn BedF>er neigte ficf) ein page
oor £eonarbo, Cri/lalinens yüfjcf)en rul)te, oom
bof)em 6rofc um()ülft, auf ber Jlofc feines

6d)ul)cs — er tüuptc von Öem ollen nur öuntel,

füf)Ite nur in uncnö(icf)er BongigPeit Öen ret«

tungslofen UerfufT qII feiner Jreuöe, fof) nicf)ts

als 5ie immer tiefer, tiefer finfenöe Dämmrung
— bie £belfnobcn ^ün^tten bic Eompcn an, —

•

Ein grQfJlirf)er, bur(f)bringenbcr 6(^rei brorf)

plö^ticf) ous bes ^erjogs JRunbe. „Der Sotan",

rief er, „i(\ töieber i)kr, ber öoton jener fcf)re(flidf>en

JlQcf)te." Dabei oergerrte ber IOQf)nfinn olle feine

3üge geroaltfomer qIs je. „D frf)nell narf) £eo=

narbos J)ülfreicf)er 3itf)er!" rief bie bebenbe Cri*

floline, „finge hen Böfen fort, £eonorbot 2eo»

norbo! Waö tx>ir(I hu fo bleirf)?" „JTennt mir
hen Xeufelsbonncr nicf)t mel)r", fc^rie ber rofenbe

^f»'309' /r^Pr f^f()t niit bem groufen 6e^penfl im
Bunb, f)ot es on meine Werfen gefjeyt, bof^ er f)ier

J)ereinpQme. — Der 6aton fpric^t mir bie gonge

6ef(^icf)te ins Df)r, fo ()eir, fo f(f)ririenb, bofi

es micf) toll macf)t." Aller flugen txjonbten ficf) ent«

fe^t auf £eonorbo, ber totenbleirf>, f)oblen fluges

oor ficf) l)in(lQrrte. — „Jletf)tfertigc bic^!" rief

Crifloline. £r xx)ollte reben, bo raufrf)te es toie

mit getDoltigen 5^itticf)en burrf) bie 2aube, unb bie

fd)rillenöe Stimme fragte, allen oernel)mbar:

„6pri(f), £eonarbo, Huger Sänger, fprirf); leugne

es, vtytnn bu barfft. löas? Wärt nirf)t mit bir

im Bunbe? HJos? £eugne!" — „Das fann id)

nicf)t", fogte £eonarbo bumpf oor ficf) f)in. Cri-

ffaline flo(), ein Äreuj fcf)lagenb, oon feiner Seite.

Der ^ergog begann abermals laut gu rufen: „Den
Xeufelsbanner fort! Den £eonarbo fort! £rfi
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bann nur Vdftt ber Batan von mir. £r fyaVömlr
eben grof^ ins Df)r geraunt. Den £eonarbo fort!"

5Die ^ofleute pürmten üolt Wut unb £ntfe^en auf

benllnbstDaffneteneln. 3m unbetouptm Grimma
rifj er einem tjon if)nen ben Degen oon ber^üfte

unb machte ficf) burcf) ^as Getümmel Baf)n. Dann
rennte er gerriffnen ^erjens, osrflörten Gemütes
in bie ^unHe JTac^t fjinein, lief burcf) ben birfflen

UJalb, bis er gegen einen Baumflamm an]d)mtU

ternb, in ohnmächtiger £rfcf)öpfung liegenblieb.

Balb aber füf)lte er fiel) tx>act)gefcf)üttelt roie

burcl) einen getx>aüigen Sturmroinb. £s toar noc^

finfEre Jiad)t, bie Bterne [lanben i)od) am Jir*

mament, f)art neben if)m faß ber Teufel in

feiner nebligen Jliefengeflalt. „JTIöcf)teJl, fcl)lafen,

JTIännlein?" brüllte er if)m ins Dljr. „Das roirb

nun feiten mef)r gefcf)el)n, mein ,Knecl)t. JTIerF

ouf, merF auf, id) tülll bir toas er^äf)len. Der ^er*

gog ifl gel;ellt, ab liefj icf) meine ^anb t)on il)m/ fo»

balb bu aus ber £aube flol);fl. Dir flucf)t ber ganje

^of, unb Criflalincf)en glaubt's, bein ^erjblatt

glaubt's; es fc^üttelt fie tx>ie 5ieberfrofl, wtnn
man hid) nennt, fie h^aVs aucf) fcf)on verboten,

beln £iebcf)en, bafi man beinen Jlamen fpricf)t

in if)rer Gegentoart."

„'Du bifl ein £ügner oon Hnfang on/' fagte

£eonarbo.

„lOillfl f)ören, fef)en?" fo fcf)oll es jurürf. „3cf)

ftelP bicf) auf bie Sinnen bes Palajles" — bamit

fb-ecfte er bie getoaltige S^aufl nac^ il)m.

„3erfcf)mettre micf) von ba, tx>enn bu xüillfl,"

rief £eonarbo, „aber feljn unb i)ören mag icf)

nxdytl 3cf) glaube bir, acf), mufi fie nicf)t irr

toerben por beinem Qbfcf)eulicf)en Getoeb??

'
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//^ör* gu/' raunte öer Teufel mit txjeniger J)Qrtcn

£auten, „l)ör^ gu, mein Bürfcfjlein, olles u)irö nod)

gut. Den Körper gob/l 5u mir, gib mir bas

£umpenfeel(f)en aud) boju, fo liegfl öu ()cute nod)

in C()rifIolincf)ens firm, unÖ bleibfl in 5reu5en

breipig 3af)re long. JTQcf)l)eT t»irfl unter mir ein

tx>Qch*er »Äomrob."

„3cf) tx)ill nicf)t!" rief £eonaröo, in Öeffen Bu«

fen JTTut unb 6tolj bei biefen BJorten toieber er«

xx>Qcf)ten. „3d) toitl nicf)t. Jlimm i)in bies jer«

brerf)lirf)e ßeben, bas bir oerfollen i(i. Die Seele

bleibt mein jum Xrof! in ollem £lenb, mein bie

£rinnrung ber üierge()n glücflid)en Xoge. Jloub'

mir bos, tx)enn bu tonn(l."

„BJirfl bod) nod) mein! Wirft bod) nod) meinl"

l)of)nlQd)te ber Teufel, „^ob' in ber ^ölle bc9

llbels oiel unb f)Quf* bic Äof)len bir fo long

oufs ^Qupt, bis 3ifd)enb l)»nousfd)urrt bie Ge«

bulb."

„Dos tx)irb l'ie nid)t!" fogte Eeonorbo. — Seine

innre, unüerlierbore Äroft fül)lenb, erf)ob er fid)

unb fd)ritt txjeiter burd) ben lOolb, ber Teufel als

ein minber Fennborer Sd)otten neben it)nt, ber

mcl)r unb mef)r in ber JTTorgenbömmrung oer«

blid) unb gönglid) fort toor, ols bie 6onne oor

bes HJonbrers fluge on ber HJolbgrenje eine

roeite, erquirflid) blül)enbe £onbfd)oft bcflrot)lte.

£r Wirfte uje^mütig f)inous. „60 oiele, piele

glürflid)e JRenfc^en!" fogte er gu fid) felbfl. „Sie

tennen fi(^ untereinonbcr unb lieben fid), unb

bie erlobcnbe yrüf)luft xocd't fie ju bem ge«

tDol)nten frieblid)en fiebcnslouf! £9 muf? fo

fd)<)n fein, unter t>tn l)cimotlid)en Bäumen ju

bleiben, 3U tjoiffen, mit tx)eld)en guten ^ousge«
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noffen man ju JTtittag unJ) %u flbenö beifammen«

fi^cn töirb, unö bafj morgen unb übermorgen unb

noct) Xagc unb JRonbe unb 3^^^ ^^ berfetben

freunbltcf) fliUexx öefEaltung uns empfangen
toerben. — yiid)t bloß oermutUcf), man filb^t bie

6i(f)er()cit in bem frommen, genügfamen ^ergen
— acf), unb itf)l"— £r legte fein^aupt ins Gras.

Ein bumpfes Gttön fernf)er bonnernb traf an
fein Df)r. — 3n bie S^'6i)t büc^enb, faf) er oon
htn toalbigen Gebirgen jenfeits ber £bcnc blauen

Dampf auffleigen. — //I^ie fonnt' ic^ btnn aucf)

hes Bellen, bes Xröftüd)flen fo gar oergeffen!"

frf)alt er firf) [tlbfl,

„^rieg, toufjt' ic^ ja früher, gibt^s an jener

Grenze, unb irf> roiU 3roifrf)en bie Äugeln, roel(f)e

bir, Satan, Dielleicf)t btn £ntt»urf meiner lang«

toierigen piage oerrüc^en fönnen. ^o^nlad)enicf>t!

Diefe Äriegsboten ,fEef)n n\d)t unter beiner Ge«

toalt. 3f)re eble Be|limmung erf)ebt fie toeit über

bic^ f)inaus, if)re 3uf(f)riften finb oon l)öl)erer

^anb gefc^rieben. 3f)nen trau' i(f> micf) an!" —
£s vergingen toenige Tage, fo (lanb £eonarbo

bereits unter htn ^al)ntn eines fieggetool)nten

Conbottiere. t)iefem f)Qttc bes Jünglings tro0ig

finfhrer Blicf, bie ernfte, männliche I5erjtx>eiflung

auf feinen 3ügen gefallen, er bacl)te, aus i^m einen

rüf)mlicf)en Genoffen ^u %\tl)n. Was er il)m aber

aud) anoertrauen mo<f)te, toar es patroll, ULbcr«

fall, ^elbroacfjt, offner Angriff, — alles mißlang.

Balb brüc^ ein ponifcf)€r ödjrecfen unter bicÄriegs*

leute, toel{f>e er fül)rte, balb oerriet fie ein unfid)ts

bares ^oljngeläc^ter ber fa(l fc^on befc^li(f)ncn

Jeinbe, balb brücfte feine üorpoflen ein blcier*

ner, oerberbli(f>cr 6cf)laf, balb jeigte firf) ein
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Trupp in feinem Jlürfen mit ^einÖesponieren,

von bem man nQc(>f)er nid>t crfaJjren Ponnte, roo«

i)tr ober voo\)\n — es gelang i()m eben mdyta,

unb nur feine tobfucf)enbe "Dertüegen^eit fdjü^te

if)n oor ber 6cf>ma(f), firf) gegen t>cn UcrbQd>t einer

fopflofen yeigf)eit tjerteibigen ju muffen.

6egen bas £xxÖe bes ^elbjuges liefj if)n ber

Conbottiere ju ficf) berufen. „£eonorbo/' fogte er,

„id) f)<ibe je^t eine entfcf)eibenbe Xot im 5inn.

Du bifl brat), gefc^eit, aber bu bringft Unglücf

unter meine 6cf)aren. 3d) tueif^ nicf)t, roelcf) ein

Teufel bir entgegen ifE. JTimm biefen Beutel

öolbes unb lof^ uns!" £ecnarbo toarf bos 6olb

unter feine 6efäf)rten aus, ^it ii)n aucf) bereits

f(f)euen gelernt f)atten unb es Paum anjufaffen

tuagten. S^ann ging er fc^tx^eigenb aus bem

£ager. Von ber näcf>fJen ^öi)e ]a\) er, tx>ie feine

ef)maligen Äameroben unter lu/Iiger «Kriegs»

mufif gegen btn Jeinb anrürften, ]a\), xx>ie fie i()n

aus allen feinen }3erfcf)anjungen fcf)lugen, xmb

if)r jubelnbes I5ihoria! burcf> bic £üfte Hang,

ber trfle glürflicf)« Erfolg biefer 6cf)ar, feitbem

fie if)n gekannt f)attc. £r Pnirfc(>te ingrimmig mit

hen 3öf)nen, bes Teufels ^of)ngelöc^ter umf(f)allte

if)n, ein blinPenber i^olcf) lag oor ibm im 6rafe.

©cn mit bcm Jufie bcn Berg f)inuntcr/lof^cnb,

rief er: „Jlein, icf) xj>ill bicf> ni(f)t! 3(f) bin ja bod)

glürflicf) getx>efen, unb CriJTalinens £icbe l)at mir

gef)ört. lOas tann bie üergxoeiflung mit mir?"

£ntfcf)loffen, feinen anbcm mel)r in bas WaU
ten feines feinblicf)en Oömons mit gu oerfUrf)»

ten, trat £eonarbo ben ^eimtoeg nad) feinem Plei«

nen (5'drtd)en an. £r muffte, um baljin ju ge«

longen, burd) bie Jlcfibenj oon Criflalinens Do»
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ter. 60 roenig er auc^ feit jenes unQlü(^Vid)tn

flbenbs Scf)recfen, nod) toeniger feit feinem oer*

fef)Iten S^elbjuge auf bos 6ef)n unÖ kommen
bes JRenfcf)en in betreff feiner gab, muffte

ii)n bas abfi(f)tlid)e, oerä(f)tIicf)e lOegmenben aller

6tabtberoof)ner, beren er anfitf)tig marb, befrcm»

ben. £s fprarf) baraus nicf)t allein bie 5cf)eu oor

bem Xeufeisbanner, nein, t)ielmel)r ber lOibertoillc

unb flbf(f)eu beim flnblicf eines gan^ gemein Vtr^

tDorfnen. 3nbem er nod) barüber fann, Farn if)m

in einer engen, tx>enig befucf) ten Gaffe Hlanio

entgegen. £r tx)ollte es macf)en xolt bie anbtrn;

£eonarbo tj ertrat il)m gümenb btn DJeg unb rief,

titn fiel) Umxr»enbenben frampfl)aft beim JTtantel

faffenb: „Btei)l 3d} xolU es toiffen, toas if)rllers

rürften, 6atansbetörten gegen micf) f)abt. 6tef)l

Bpricf)! t)ie Uergtoeiflung eines gang I}erf(f)mäf)s

ten tonnte gefäf)rlicf) xuerben!" Hlania trat mit

ficf)tlicf)em Entfe^en, fo töeit er fonnte, von il)m

ab. l'lber fcf)recfensbleicl)e £ippen bracf)te er znb-

lief) hie HJorte: „S^rag beine Äriegsgefoljrten,

Böfetoicf)t, untx)ürbiger^eucf)ler! S^rage ben JTtar*

rfjefe JTtalafpina." — „IBas foll mir ber?" enU
gegnete £eonarbo. „3rf) fenne Beinen fol(f)en. Aber

fpri(f> nur brei,(I, tt>er er ifl, unb toas er bir

gefagt h^at/^ — „£{n 5^ü()rer in euerm ^eer»

guge xoar er," fagte Hlanio, „ber helne fcf)möl)*

licfjen piünbrungen mit anfa^, tr>elcf)en bein JTTef*

fer meuchlings in hen «Kücfen traf." — „Bei Gott,

icf) xoeifj nicf)ts oon il)m", frf)rie Seonarbo. „3cf)

forbre ben I^erleumber auf, fiel) mir gu flellen!"

Äaum i)atte er bies gefprocf)en, fo Hang bas be»

Bannte fatanifcf)e ^ol)ngeläcf)ter, il)m allein oer»

nef)mbar, burcf) feinen fcf)mer3enben ,^opf. —
5*
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;,fU), icf) tocif^ fcf)on/' fogte er nun refignicrt, „ber

JTIor(f)efc TTtoIafpino! S^rcilicf) flef)t es ni(f)t in

meiner Gtwait, £ucf) mit bem fcf)nmmen 'Dorn

befonnt gu ma(f)en, £ucf) gu überzeugen, öq(3 3i)r

3U einer Xeufelsloroe gefprocf)en l)abtf tööbrenb

3f)r mit einem JTIenfcf)en ju oerbanöeln meintet,

gef)t nur, if)r Betrognen!" £r liefj flianio los,

toelcf)er ficf) Poum frei füf)Ite, als er fcfjon roic ein

gejagtes I0ilb öie Gaffe f)inunterlief.

£eonarbo ging fdjtoeigenö, tief gefränft narf)

feinem 6örtcf)en hinaus; auf ber pfortenfrf)tx)elle

besfelben lag ein ©olcf) unb eine gläferne 5Iofcf)e,

bie eine gärenb rote yiüffigfeit — man fa() if)r

bic giftige Äraft an — cntf)ielt. £r (liefj beibes

in ben üorüberfirömenben Bacf), ousrufenb: „3d)

Fenn' bicf) x»of>l, Teufel, aber bu f)a(l meine Seele

nocf) nietet unb gexüinnf^ fie aucf) nicf)t! DJer nicf)t

glücflirf) meljr ifl, tuar es bod) ein/hnals, unb ber

froren £rinnrung Xempelgebäu leu(f)tet in

mir, unjugänglirf) beiner gerflörenben ^aufl." —
£r trat in t>tn 6arten. ©ie Pinien faf)cn f)ell

unb ^ocf) in bie blaue £uft binaus. Die JTXprten

fcf)töanften freunblicf) befrfjattenb um feine IDege,

unb inbem er biefen ef)maligen Uertrauten feiner

f)eifjcn 6ef)nfurf)t bas feitbem genoffne 6lürf

erjöf>lte, txwirb if)m immer freubiger unb jloljer

^umut. £r legte fitf) als ein müber, aber unbe«

jxöungner Äömpfcr in bem t»o()lbeFanntcn Gar»

tenf)aufe gur Jlufje.

Hm JTIittc;rna(f)t toerfte if)n bos £eucf)ten blau»

gelber Slammen, fein 6örtcf)en ftanh im ^eucr.

HJic trotfne Btöbe fniflerten bie Pinien aus ber

Glut in bie ^öf)e. ©ic JTIprten neigten i()rc

oerfengten 3tx>eige gefrümmt ouf Öen glimmen«
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ben Jlafen, bes Teufels ^o{)n9eIäcf)ter ^d)aUu

brein.

„3(f) tonnf es ja benfen", fogte £eonarbo unb

öing, feine 3itf)er im flrm, über bie ^of)[tn \)in*

aus, tr)elcf)e, üon einigen Xrönen aus feinen flugen

befeu(f)tet, toieber f)ener aufjif(f)ten unb narf)

feinem JTtantel lecften. — „Jle^mt micf) nur f)in",

fpracf) er fic an, aber bes Teufels Stimme fd)rinte

laut: „JIocf> ni(f)t, mein ^irfcf), nocf> ni(f)t, bic

3agb ifl mir ein gor ergö0licf> 5ptet!"

£eonarbo lagerte fiel) unter einen »KorBbaum,

bem Branbe feiner tkimn Befi^ung faf! glcicf)*

gültig 3ufel)enb. „£iebe, £l)re, Vermögen," fpracf

er gulc^t, — „tüas l)ab^ icf> ^tnn nun nocf>, was er

mir nehmen Bann?" — £r griff in bie Saiten

ber 3it^r, aber il)r Jlefonangboben fprang mit

f)äfjlicf)em JRif^laut in viele Stücfe. „Ja fo,"

fagte er, „bu gel)örfE ja aucf> ju t^en ftuperlicfjf ei»

ten. Aber nun biet' idy bem Jeinbe Tro^!"

Von ber jungen Sonne l)eiter(Ien £icf)tern um»
fpielt, trat er feinen HJeg nacf) ben l)erjoglicf)cn

Gärten an. £r tx^ollte fiel) an ben 6c,(Iräucl)en,

Jlafenplä^en, Bäumen unb Springbronnen er*

gö^en unb an ber 'Dergangenl)eit, weidye aus il)nen

^eroortoel)te, ficf)er, baf^ ber böfe GeifE an il)nen,

bie nirf)t fein gehörten, feine JTIacl)t l)abe.

Sicf) unter eines Ge,flräucf)es buftiges Vunhi
nieberlaffenb, oernal)m er Iei{f>te Tritte über bie

Terraffe l)er. }3Jas i^m fein Hopfenbes ^erj tjer«

fünbete, toar nur allgu xx)al)r. Crlflaline tarn, wie

am legten yrül)rot feiner glücflicl)en t)ierjel)n

Tage, morgenfrifcf), Uebreijenb, il)r golbnes ^oar
in hen buftigen £üften roe^enb, gu ber Pflanzung
bunHern Scl)atten l)erab. Aber fie ti;>ar biesmal
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nid)t allein, ficonarbo fa() ein ^rouenjimmer

neben if)r, i()"^ aus ber 3eit feiner 9lü(fli(f>cn

£tebe als fcf)lauc Botin roof)lbePannt. Die beiben

lieblicf)en OtflalUn liefen ficf), obne feiner ju ge«

töal)ren, bicf)t neben il)m auf eine Jlafcnbanf

nieber.

„Itnb nocf) immer/' fragte bie artige Uertraufe,

„töollt 35r mit biefen 3äl)ren ben Tau betauen?

ßafjt fi(f) bie perlen nicf)t jum preis eines f(f)möf)«

li(f)en Sohnes ber Dunfelf)eit ergief^en."

„£s ifl ja aucf> nid)t für if)n/' fogte Criflaline,

„nur für bie 6e|Talt, in ber er mir erftf)icn. 3cf)

f)abe bir nocf) nie gefogt, töas mir eigmtlitf) be=

Qt^ntt ift, unb empfinb es aucf) felbfl erfl in biefen

Xogen re(f)t t)er3ef)renb."

„Du töarfl ja fcf)on um mirf), liebe Jlofalba/'

ful)r fle fort, „als mein üetter flsfanio b^cr om
^fe lebte, unb mufht ben fcf)lanFen, golblocfigen

Jüngling nocf) im flngebenPen tragen, ob er glcicf)

fcf)on feit 3al)ren unter Don 3"Q" be flufirta bei

£epanto blieb. 60 einer l;olben £rfcf>cinung oer»

gifit man nid)t leicf)t. 3cf) liebte il)n fcf)r unb

tDufite, hafh mein Uater uns füreinanber be«

fEimmt l)atte. Diefem glidf) £eonarbo in meinen

flugen, als er bas er/lemal oor uns crfcf)icn."

„Dlefem? £eonarbo?" unterbrach) fie Jlofalba

ooller £rflaunen.

„3(f) roelf^ ni(f)t," entgegnete Crifloline, „xoar

es meine eigne Betörung, ober xuar es ßconorbos

magifcf)e Äunfl, aber es gefcf>af) fo. JTTicf) felbjl

fd)eltenb, bafj idf) einen fol(f)en Jüngling fo long«

überfef)n fonnte, gab id} H)m glei(f)fam als einen

billigen £rfa0 mein ganzes Sein unb £icben gum
unbegrcnjten fiigentum. £rft m bcm gräfjltcf)en
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Augenblttf, tx)0 ffine Jlecf)tfertt3un9 oor bcs böfen

6etfEes HnHoge üerffummte, Itef^ aucf) bcr3auber

Don mir ob. S^remb, m freublofer bürfttger 6e*

(lait flanb er nun plö^ticfj an metner 5ette,

Qtfttm, bünh mic^, fc^licf) er "burcf) bie Stabt, t(f)

erfcf)rof üor metner cf)emaltgen Betörung. UJie

Ponnfe,(l autf) bu, Jlofalba, bte bu mit freien

flugen ^ai)ftf nldyt früf)er ber9lelcf)en af)nen? Die«

fen bleichen, franfen ßrömler follte Criflaltne lies

btn'^, Das tDiberlegte ftcf) ja oon felbfl." — „60
fef)r tnar icf) eben nicl)t barüber er.flaunt", fagtc

Jlofalba. „13Jie oft f)aben f(f)on bte retgenbflen unb
üornef)mflen Damen funfb*etcf)en JTTeiflern t^re

£iebe 9efrf)enft, beren äuf^re JTttpgeflalt oor ber

innern Sperrlidyteit überfef)enb, oon tounberfüf^er

Elebesgetüalt befangen."

„Das mag gefc^ef)en fein", entgegnete Criftaline.

„Aber mit mir toar es nic^t alfo. ßeonarbos

£ieber gelten bei tjielen £euten für funflreicf), felb,(t

nocf) in biefer 3eit lobt fltanio mancf)es baran —
mir finb fie niemals in bas 6emüt gebrungen.

Jlur einmal, nocf) ef)' icf) if)n fannte, toeif^ icf), baf^

icf) tine »Kantone oon i{)m fef)r gern f)atte. Beine

anbern £ieber lobte icf), meil fie von bem famen,

ber mir liebensmert erfcf)ien. JTTit bem Saubei^ fei«

ner JTliene ,flarb aucf) bie Xäufcf)ung über feine

Poefic. Die Ift nun ab unb tot für micf), tx>ie ber

gange JRenfcf)." — „Der lebt ja leiber nocf)", fagte

£eonarbo, ficf) in bumpfer Wut aus bem 6ebüfcf)

in bie ^öf)e ricf)tenb. Die Damen blickten jittemb

nad) if)m f)in, lautlos oor Entfe^en. „fltfo nie*

mals, niemals glücflicf) getoefen, niemals bein

£iebling, Criflaline," fpracf) er, „immer nur bas

öpielroerP ber ^ölle? ^ör^ ^ör^ tüie ber Teufel
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burd) ben HJalb lad)t. Jlun f)at er mtcf), CrifloHnc.

D Cri/tolinc!" — Unfähig, löngcr in feine cf)c*

maligen ^immcl gu bitrfen, er, ber Verfloßnt^

Betrogne, fenften ficf) feine flugen, ein fjell fun«

feinber ©olcf) Ieu(f)tete ous bem örofe f)erouf.

„3e0t toill t(f) bicf)", fc^rie ber Ber^toeifelnbe, mit

f)eftigeT Begier bte Wafft ergreifenb. Cri/laltnc

fanF gu feinen Jüf^en unb fle()te in Qbgebrocf)nen

£auten um Erbarmen.

„£9 gilt nicf)t bir, öcfjöne/' rief er, „es gilt mir,

ber icf) nie ettoas in ber }3JeIt getüefen bin, mir,

bem bleicf)en 6rämler, bem exüig Ungeliebten —
f)a, fo nimm micf) btnn f)in, bu 5einb aller £iebc

unb alles £i(f)t9!"

Der 'Doid) ful)r bli0f(f)neU burrf) .feine Brufl,

um ben ^allenbcn treifEe fcf)reienb ber bunte "Dogel,

bie Damen flof)en entfc^t nacf) bem Palafle. Dic=

ner, tDelrf)e fie fjinausfanbten, fanben ben £eicf)»

nam ni(f>t mef)r, nur bunHcs unb f(f)u>arj gc«

ronnenes Blut auf ber angegebnen Stelle, von
xöelcf>cr fle ein gefjeimes Ergrauen balb toieber bin«

t»egtrleb.

JIacf>f)er toarb Crif!aline fef)r betrübt unb ItefX

töglicf) JTIeffen für £eonarbos öeelenrettung lefen.

Aber bemungeacf)tet i)at man feinen ^lagelaut

norf) in oielen JIöcf)ten aus bem Gartengebüfc^

f)erauf gef)ört.
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ücr böfe 6ei(limIDalbe





3n ber legten 3ett bes ^erbfles, toenn bie mef)rs

(len Btümte vot^tn, unb frf)on f)tn unb toibcr

Bcf)nee fällt, fafB bte $ausgenoffenf(f)aft bes Jltt«

ters £cfenbre(f)t um bas abenbllclje Steuer tl)res

^erbes üerfammelt, namentllcf) ber ,^aust»ater

felbfl, ^eertDolb, fein ältrer, «Kicfbert, ein l)alb

ercoocf)fencr «Knabe, fein jüngrer Bol)n, unb feine

Xocf)ter BJtntrube, ein t30unberf(f)önes, eben auf*

geblümtes JRägblein. Weiter l)in in einem ÜJinBel

lef)nte 13Jel)rbolb, ber alte oielgetreue «Knecf)t bes

i^aufes. — ^ie Burg, meiere fie betx>of)nten, lag

fel)r abgefonbert oon aller menfcl)li(f)en Gemein*

fcl)aft in einem voüflen gefürcf)teten ,I0albe, Jen*

feit beffen fiel) unter tten Äinbem nur ber ein*

gige, ^eertüalb, bisxoeilen bunFel ettoas pon einer

anbern, lufligern lUelt erinnerte, bocf> f)atte aucf)

er bie 6ebanfen boran beinol)e aufgegeben, unö
feine 6efcf)tx)ifier, in biefer DJüfEenei geboren, ge*

ba(f>ten an gar nicf;ts als an bie Bäume unb
flippen ringsum, ober an bie toilben lebenbigcn

Kreaturen, benen fie etxüa bajroifcben begegnen

mocf)ten. Die früf)gef}orbne JTtutter f)atte if)nen

niemals oon il)r€r eignen glü(flicf)en 3"Ö^"^ ^^'

%d\)[en fönnen, unb ber üater toar fel)r finffer
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unb in ftcf) Qthi)Yt. Der Äne(f)t lBef)»"^o^ö aber

betete fo/I in einem fort flill cor firf> f)in, toenn er

nicf)t mit ber J^Qb ju tun ^Qtte, oöcr mit bcm
fleinen flcferflücfe, bos burcf) feine ^anb müf)fam
bcr raupen Gegenb obgexoonnen toor, unb fo

tx)U(f)fen bie ^inber einfom unti oieler Dinge un«

betDuf^t f)eran, o()ne eben oft ju fragen ober ju

tr^ähfkn, re(f)t, als ob bcr finfbc UJalb if)ncn

feine Art unb XÖeifc mitgeteilt f)abe.

fluc^ an biefem flbcnbe faf) bie öefcllfcf)aft

f(f)tx>ci9enb in bas Spiel, tx)etcf)e3 bie blanhn yiam»
men mit t^em alten bunfeln ^olge trieben, unb
jebcr van i^nen i)atte fo feine eignen öebanPen.

Da fing töiber alles Uermuten ber Dater gu reben

an, unb fagte: „3d) voiil eucf) bocf) aurf) einmal eine

6cfcf)i(f)te erjagten, «Kinber!" 5ie fa()en gu i()m

auf, beinahe erfc^rerft unb fämtlicf) ungetöifj, t»ie

er bas roof)I meinen tonnt. Der fllte aber fing mit

folgenben lOorten an:

„£3 tx)ar einmal (üor toie langer 3eit, Pann ficf)

niemanb mel)r befinncn) ein junger JleitersPnecf)t,

ber überaus f)öfJlicf) ausfaf), fonften aber für einen

xoacfem, ef)rentx)erten Burfcf)cn galt, bcffcn man
in jegticl)er 5ef)be junäcf)/! bei feinem tapfern

6rofen anfi(f>tig roarb, ber bcn Xrompetcnruf jum
fluffi^en unb üorrürfen oor allen knappen am
früf)/len Demaf)m, btn gum Jlürfjuge jule^t. £r

lebte aurf) in ooIlPommner UreubigPeit, o()ne gegen

firf) unb anbre bie geringfle Ilnjufriebenl)cit mit

feiner JHif^geflalt gu bejeigen. XJieImef)r pflegte er

oftmals gu fagen: £f)re gibt mir mein Tun, fln«

fef)n meine Jaufl, Brot mein ^err, unb toer mirf)

nirf>t anfe^n toill, fann es bleiben laffen.

t)o gefrf)of) es, bafi er eines Xagcs in einem
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txjilben ßebirgsn^egc, tx)0 an Hin Hustx)ei(f)en gu

benfen tx)ar, auf bos glönjcnbe Gefolge f^iefj,

roeI(f)es eine fcf)öne S^ürffentoc^ter oon ber (ia^ö

f)eimbe9leitete. £r Forinte nld)t anbers als flinf)ats

ten, bis ber 3ug üorüber fei, unb bie Ebelfnaben

unb ^ofjunfer Rotten if)ren beffen Bpaß mit fetner

f)äfBlicf)en Geflalt, toorauf er aber, toie getoc)f)ns

lic^, faum \)örU, ,Äomme mir einer junaf)'/ fagte

er nur, ,fo foll er an micf) btnhn, "Die £uf t ifl je«

bennoc^ frei; für eure närrifcf)en 3ungen fo gut

als für bie 9prüd)e öalomonis.* £r f)atte biefe

feine JHeinung eben gu x)ernef)men gegeben unb

faf) toieber gang flill unb gelaffen üor fid) l)in,

als bie Pringeffin in feine JIäf)e Pam. flucf) bes*

f)alb f)ötte er tx)o{)l Faum ben ^opf oufgef)obcn,

Tiur baf^ fie in ein fo lebf)aftes unb bocf) fo {)tlU

lieblid) tönenbes Sachen über i^n ausbracf), baf^

er nid)t touf^te, ob öilberglöcflein Hingelten ober

ob bie aller3ierlid)(len 13öglein, bie junge 3eit bes

3af)res begrüf^en tnollten. £r fal) in bie Spö))\ es

xüöre bem armen 6cf)elmen toof)l beffer geroefen,

feine Hugen lebenslang nid)t oom Boben tö^gju«

bringen. So tounberljäf^licf) er toar, fo txjunber«

fcfjön töar bie Pringeffin, unb er empfanb tjon

Btunb an eine gexoaltige £iebesglut in feinem 6e*

mute, bafl er ficf) Paum auf irgenb etx»as anbres

als auf bie Scf)önl)eit ber Prinjeffin Blonbe gu be*

finnen toufjte. Seinen Grafen, bem er folange

f(f)on treu unb eljrenooll gebient fjatte, trieb il)m

bie neue $errlicf)Peit gönglicf) aus ben Gebanfen

unb er frf)lof^ fiel) obne langes Befinnen an bas

Gefolge ber reigoollen Dame an, bie es aucf> gern

gufrieben toar, ba fie if)n als ein ergö^lirf>es

5ira0engebilb gu braud)en meinte. £r merPte bas
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frcilirf), üefi es firf) ober gern gefallen, benn o!fo

5Qtf)te er in feinem 6inn: T>as £eben gef)t nicf)t in

lauter Xänjen unb THummereten gu £nöe. Der
Samen öes argen ^einbes tt>ucf)ert aflju gut auf
unfrer DJelt, als baft man nicf)t gu gef)öriger 3eit

©if!elfrücf)te finben follte: Ärieg, Jlebellion un5
anbre Teufeleien, fllsbann toill icf) mid) ols ein

toacfrer £rnter betoelfen, ber bas UnPraut mit ber

HJurgel ausrauft, fo toirb fcf)on bos töricf)te £acf)en,

bas Blonben jtüar fef)r gut fleibet, ein £nbe ()abcn,

unb fie trocfnet tüoJ)l jute^t mit if)ren fcf)önen

^önb(f)en bos Blut üon metner braunen 6tirne,

ja brürft töof)l gar einen Äu(^ oon il)rcm glül)en«

ben £ippenpaar auf meine bleichen aufgelaufnen

£efgen. Don folcfjen Einbilbungen erflörPt, lebte

er in Hoffnung unb 6ebulb txjciter, bis einflmalen

ein frember Jlitter an bcn ^off)alt oon Blonbens

Uater fam unb bofclb|l burcf) feine llngefcf)liffen*

f)eit alle £eute ärgerte, gugleicf) aber fie burcf) feine

tKiefengef^alt unb fur(f)tbar broljenben Blirfe in Jle«

fpePt f)ielt. 5Dorf> trieb er's enblid^ gefliffentlid) fo

xoeit, bafi einige ber geprüftefEen Jlitter nirf)t um«
f)in tonnten, if)m t>tn Äampf anzubieten. 6ic

bracf)en jufammen tjor bcm unfittigcn 6afle tuie

friflallne Becf)cr oor einem follcnben Duoberflücfc,

unb es roor nun mit bem Übermütigen oollenbs

Fein flusPommen mef)r. "Da erbat fic^'s ber l)ofJ«

Hdje Jleiter3Pned)t gur 6nabe, bcn^remben proben

gu bürfen, tx)elcf)es il)m ber Jürfl, in ber JlTei»

nung, nacf> all feinem Ärger eine recf)t tolle Äurg«

x»eil on3ufcf)auen, gern geflattete. £s Pam aber

ganj onbers unb oiel beffer, inbem ber böf^^^K
«knappe feinen tüilbcn Gegner nac^ einem i)art»

nörfigen Stoeifampf tot in ben Banb fh-erfte, jur
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^eube ber ^offEatt unb bes gangen £onbes. IDer

S^ürfT xDuf^tc nun foum, tüie er if)n genugfam be*

lof)nen tDoHte. £r mad)tt tf)m prä(f)tige ßefc^enfe

unb beflelUe, baf^ man il)m auf bas allerfeflllcfjfle

ben Jlitterfcf)lag erteile, toobei il)m bie fcf)önePrin*

geffin Blonbe mit eignen ^änben bas 6cf)tx)ert ums
gürten folle. £s gefcf)af) nacf> feinen Bef8f)len, ber

f)ä(^li(f)e knappe fegnete bereits bie ötunbe, xozid)t

if)n in b er Scf)önen ©ienf^ gebracf)t i)abe, unb bie

gange 3eremonie ging if)ren feierlic()en Gang bis

auf htn flugenblirf, roo Blonbe mit bem Jlitter*

fd^toert herantrat. 3tx>ar i)atu fie ficf> aufs beffe

bagu vorbereitet, xmt> ging aud) mit aller gegiemen«

ben Sitte auf t^tn jungenJTIann gu, aber ^aum, bafh

fie if)m in fein f)äf5ncf)es flngcfi(f)t blicfte, fo ging

aud) if)r unauslöfcf)n(f)es £acf)en roieber von neuem
los, fie lief^ beinahe titn Degen fallen, uri^ was bas

ärgerü(f)|le für ^en jungen «Kitter toar, er felbfl

fonnte ficf) bei all feinem innern Unmut oor t>tn

Iu,fEigsgierIi(f)en Gtbär'ötn ber Dame äuf^erlicf) nicf)t

bes 6elö(f)ters entf)atten. £s toarb baf)er bie gange

yeierlicf)feit in ein Poffentreiben üerfef)rt, tx>es{)alb

man if)n auc^ einflimmig ^tn tKltter £acf)efcf)ix>ert

benannte, fortan fc^ic^te firf) alles, toos er an«

fing, auf eine öf)nlicf)e örgerlicf)e löeife für il)n.

HJenn er bei $ofe erfcf)ten, tx>enn er auf Jagben
bie getoaltigflen Xiere föllte, in ber Jlcnnbaf)n bie

ungefUimflen «Hoffe bönbigte — Blonbe mufBte be*

(lönbig über i\)n lacf)en, er felbfl (limmte innerlicf)

flucf)enb, bod) untDiberfIel)lid) oerlocft, in bk tolle

£ufligfeit ein, unb natürlicb taten tille Gegentoär*

tige bas gleidje. Ja, als er einmal ben S^ürften

aus einer fd)on 5alb oerlornen Sd)lad)t gerettet

unb btn Sieg xoieber gu beffen Stanbarten gurücf«
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gcrilfen J)atte, fing bocf) beim triumpf)ierenöcn

Hingug in bic ^ouptfloöt öas Qbfd)eulid)e 6elQd)«

ter obcrmals an, toorübcr cnölid) £acf)cftf)tDcrt,

nocf) fclbfl i)alb Iacf)enb unö öod) mit Tränen

bes ticfflen 3ngrimm9 in ben flugen, Iosfcf)rie:

,Iöcnn 3f)r fo f)übfcf) Iocf)t, Blonbe, fo muf3 icf)

bocf) fef)n, ob i()r cbcnfo ()übfcf) meinen Pönnt!* 'Dit

Prinjeffin toar if)m §u entfernt, t»er xücif^, töos er

fonfl geton fjötte, fo aber fuf)r fein 6cf)roert in

if)res Uaters, bes Jürflen, £eib, bcr if)m jur Jlecf)»

ten ritt, unb gleicf) barauf macf)te er ficf) mit roü»

tigcn Äröften Bal)n burcf) bie 13Jacf)ten, burcf) bie

gonje ötabt, im oollen 3omfeuer bem näcf)(len

lOalbc 3ufncf)enb.

3tx)ar xDarb ber S^ürfl balb barauf geseilt, es

XDäre iljm aber oielleic^t beffer geroefen, eines

fcf)nenen Xobes ^u (lerben, btnn er mupte bie Üer»

(jeerung feines ganzen £anbes mit onfef)n. £acf)e«

fcfjtöert f)atte fic^ nömlicf) einen Raufen recf)t oer»

ü>egner Gefeüen angexuorben, mit bcren ^ülfe er

6tf)löffer unb Burgen brad), Dörfer unb ötöbte

ausplünberte, ja aucf) oor Äircfjen unb ,RIöflern

ni(f)t bie minbefle £l)rfurrf)t bcjeigte, fofcrn fic

nur in bie ßrengcn gef)örten, barinnen Blonbens

XJater befef)Iigte. Jüan mxnntt bcn toilbcn ()ä(^*

licf)cn Jlittcr aucf) gar nicf)t mef)r £ad>eftf)xx)ert,

teils meil er firf) toegen biefcr Benennung immer

(jeftigcr erjürnte, teils töeil fie bei bem allgemeinen

£ntfc^en niemanb mebr paffcnb üorPam, benn

bos £ad)en oerging beinaf)e bem gangen dürften*

tumc. Vit{mti)T ^iefi er oon nun an: 6rf)rerf»

in9»£anb unb oerbiente ftrf) einen foldf)cn Jlamcn

alle Xage beffer.

Die Prinjcffin begab fi(<) eines Xages mit oie«
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Icn Jlittern unb ^un^frautn nad) einem £u(ls

f(f)loffe f)tnaus unb inbcm fie nun borten fümtlit^

in f)ener 5rüf)lin9sluft auf bem 6rafe fpielten,

triyob fic^ ein grö(^li(f)es Gef(f)rei, baoor bie 3itf)em

unb S^Iöten üerfhtmmten, bie HJangen ber fd)önen

©amen bleicf) tourben. 3ugleic^ 30g firf) eine

branflige Jlaucf)tDolfe über btn Garten i)in, xx»eld)c

fcf)on oon felbfl bie JIäf)e bes tx>ilben Jläubers

6cf>re(finslanb oerfünbigte, oF)ne bafS es nocf) ha*

gu ber oielen Stimmen t)er}agter unb oertounbeter

£anöleute gebraucht f)ätte. JTtan txwirf ficf) fc^leu*

nigfl auf bie tKof fc, benn ben 6cf)rerfinslanb toagte

niemanb gu be|le()n, aber fo fd)nen Damen unb

Ferren if)re Pferbe auc^ antrieben, ^am if)nen

boc^ bos oerfolgenbe Jlaubf)eer immer nä^er;

einige meinten bereits bas Jlufen öcf)recfinslanbs

gu unterfcf)eibcn. Die Pringeffin Blonbe ba(f)tc

nun freilief) an fein£acf)en,um fo x»eniger, ba fid)

ein Xeil if)rer Verfolger burcf) fonfl unxüegfam ge«

f)altne Älüftc porausgcfc^(i<f)en f)atte unb nun
btn JlürfxDeg nacf) ber ^auptflabt gänjücf) ab«

fcf)nitt. JTIan macf)te jitternb ^alt unb toolltc

fcf)on um 6nabe rufen, als es einem Jlitter bei»

fiel, baf^ man feittoärts über einen naf)e (Trömen«

^en lOalbbacf) an firf)res Ufer gelangen Fönne.

Daf)in xxxinbte ficf> ber 3ug, flol) in flürmif(f)er

£il über bie Brücke, zertrümmerte biefe fjinter fic^.

Die gerettete Pringeffin lag l)alb ol)nmäcf>tig auf

bem Jlafen, toäf)renb if)r Damen unt> Jlitter tjon

allen Seiten Xro/l einfpracf)en! ,6el)t,' f)te(^ es, ,ber

tiefe txjirbclnbe Strom rinnt jtx>if(f)en £ucf) unb
£uerm ^cinb! £af5t i\)n nur kommen, llnburc^«

frf)xx)immbare fluten befcf)irmen btenflbar £uern

Eiebreij.' — Sie fcf)lug if)re xx)unberfd)önen blauen
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flugcn in Mc J^öf)* — bo ftatxö eben am onbem
Ufer öcfjrerfinslQnb, fat) nacf) feiner £ieb unb

Jlocf)c mit Dcrgeblicf)em 3ät)nfnirfcf)en (jinübcr,

unb inbem nun ber innerlicf)e Sturm feine 6e*

börben oufs ollerfeltfamfle oergerrte, brocf) bic

Prinjeffin Blonbe im Gefü()I \i)^er 6id)er()eit unb

feiner oi)nmQ(f)ti9en HJut von neuem in ein iyeiies,

fieblirf) Hingenbes £Q(f)en aus.

,flUen 3ornteufeln meine Seele, mein £eib bem

flbgrunb,JlQcf)e mein6et»inn!' So brüllte S<f)recf«

inslonb furcfjtbor ouf unb rcmrf fid) üom l)o()en

Geflabe, ben Äopf guerfl, in hen unbonbigen

HJalbflrom. Den toillig Sintenben jog bie fdjroere

Jlüflung nod) unQuff)Qltfamer f)inwnter. Jlie ifl

fein £eib forton gefef)n morben.

JTlan glaubte firf) nun feiner entlcbigt, aber toar

er lebenb Scf)retfinsIonb gcxuefen, fo galt es oom
Toten nocf) oiel mei)r, '^enen Ponnten bod)

JTIauern unb tocit überjä()lige 6etDaffnete auf»

polten, bicfer brang (ein fcf)cuf5licf)er Spuf) ourf)

in bic xx)o^)lt)ertDaf)rte,flen 3immer. Oft ftanb er

oor bem £ager ber jittcrnben 5ür(lentocf)ter,

grin|lc fie an, if)r eignes efjmaliges £ad)en ouf

eine oerjerrte BJeifc nacl)a()menb, unb fpieltc

ollen übrigen Bex»of)nern bes £anbe3 nod) toeit

f(f)limmer mit. Seine Seele, bic er jlerbenb hen

Teufeln übergeben ^atte, getoonn für etoiges

£lenb olle JRacf)t ber furcf)tbaren Bunbesgenoffen,

nun burfte es nur eines unreinen 6ebanPeias, nur

eines oertx»egnen Spottrufs, unb Scfjrecfinslonb

brocf) rärf)enb über bcn Verlornen f>€rein."

„£s tDöre brum oielleic^t nid)t übel getan/'unter^

brocf) ()ier ber ölte Änecf)t }Ue()rbolb feinen ^errn,

„xoenn oucf) roir oon fo fcltfomen ^iflorien ob«
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üefBen, bei benen man Ietcf)t ein Wort juütel über

bie Sunge ge()n töf^t."

„HJtr muffen bocf) töenigflens erfaf)rcn, tote

bos olles gu £nbe gegangen Ifl!" rief ^eertoalb,

einen oerbriefJIicf)en Blicf auf ben Änecf)t roerfenb.

„Sagt an, Uater, roie lange tofle ber l)ä(^licl)e

6puf nod) fort?"

„JTocf) l)eufe tofl er", entgegnete ber alte £cfen*

bYtd)U „Der S^ürfE unb feine Xod)ter mufften aus

ibren eignen 6renjen flieljn, tuollten fie anbers

i^r S,tbtn betxjafjren, unb balb folgten alle Unter«

tanen einem fol(f)en Beifpiel. 6rö(^lt(f)er Tob ober

üom 6cf)rerfen geborner IOal)nflnn fcfjritten als

fur(f)tbare Boten burd) bie £anbe; jeber, ber noc^

flieljen fonnte, flob; balb peröbete bas ganje £anb

%n einem ungel)euem, tx)€titl)er gefrf)euten löalbe.

3n beffen l)eimlicf)fler ßegenb foll man, i)tifht es,

nocf> bie Trümmer bes ehemaligen 5^ürflenfc()loffes

antreffen, aber \)a{b in htn 3oben oerfenft, oon

unterirbif(f)en S^lammen f(f)tr>arj gebrannt, ein

gräfjlicf)er flbgrunb inmitten ba, roo fonfl bie

grof^e ^alle flanb/'

„Wo liegt titnn ber BJalb?" fragte <Kic^bert, ber

Änabe.

„Wir xDobnen mitten brin", entgegnete £(fen»

brexf>t, bei t»el(f)en lüorten fid) alle oon eisfaltem

6rf)auer befc^licben füllten.

Jlad) einem langen 5c^xi>eigen fing ^eerroalb

xDieber an: „Vinb xuarum bas, IJater? X0ot)nt es

ficf) brauf^en, xdo xx>ir fonfl toaren, nicf)t beffer?"

„Rdi) Gott, laf^t uns aufboren, liebe ^errfd)aft",

feufjte ber alte ^md)U „Die JIa(f)t ifl tief, bie

UJorte unl)eimlicf)/'

„XDas fcl)roa^t £r btnnV rief ^eerxoalb jornig.
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,,^ier fragt ein Jlietcrsfofjn feinen Vattr, brum
flill, öefinbe!"

„3unff)crr, 3unff)err/' enx>iöerte bcr Änecf)t,

,^lQßt £u(f) ni(f)t fo tjon ber töilben 6cfd)ic^te unb
ber f)eiIlofen Jnittcrnocf)t onfoffen. 3i)r roart ja

fonfl nirf>t [Erenge gegen ben alten lUef)rboIb/'

„3tf) bin, toie icf) bin/' rief ^eertüalb, „unb ber

Bater foH mir Jlecf)enf(f)aft über unfern IDof)nfi0

geben, flucf) f)ab' icf) i^m felbfl nod) mand)e9 gu

eröffnen vinb füf)!' micf> nicfjt gelaunt, bein tuei«

bifcf)e9 piaubern an3uf)ören."

„13Jir f)aben roof)I bas DJort 6rf)re(fin9lanb ju

oft ousgefprocf)en", fcufjte IDe()rboIb. „JTTan foü

bcn llJolf nicf)t beim Jlamen rufen."

„Urib nennt i()n foeben felbfl?" fiel ^eerxualb

ocrl)öf)nenb ein. „^alt bicf) ruf)ig unb lafh uns
ma(f)en, benn bic ötunbe i(I gut."

^,6ut!" tnieber^olte £(fenbrec^t. „t)a9 toeif^ icf)

nun eben nicf)t ju rüf)men. )3iclleicf)t aud) f)ab* irf)

fcf)on juoiel gefpro(f)en, aber nun treibt mirf)'9

fort unb fort, al9 müfjten urplö^lld) alle l)eim«

licf)en Dinge offenbar twerben. Da9 lange Ber«

fEummen meitf)t, oiele feitf)er oerfd)XDiegne HJorte

brängen fiel) auf unfrc 3ungen.

3f)r Äinbcr, C9 i/1 flürmifcf), freublo9 braufjen

in ber IDclt, jenfeit unfre9 Iüalbe9. Wh fie fi(f)

übcrcinanbcr ergeben tx>ollen ober ficf) gar ob»

getöinnen, toa9 il)nen an fremben Gütern gefällt,

barauf benfen fie mei(lenteil9, oon bem, toag fie

£iebe nennen, ifl if)nen txH>f)l nur bie fcf)lcc^te 2aroe

betx>uf^t unb ber frf)lecf)te ötolj, oon anbem Uer»

e()rten t)erel)rt gu toerben. (\d), es ift fo arg brau»

(Jen, bafi mon fid) tooHenb ober nicf)t in il)rer um
Haren 6lut, fei's oud) im 3orne barübcr, borf) mit
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cnfjünben mufj. 3cf> f)atte fc^öne öüter, eure

JUutttr war eine fc()öne S^rau — bte S^etnbe trad)*

ttttn nad) betbcn, bie 5T*eunbe fielen feigf)ei*S^9

von mir ob. 3(f> erlag unb muffte mtcf) in biefen

I0alb flü(f)ten, ben bie yurcf)t oor bem böfen

6cf)recfinsronb alten Derfolgem üerfcf)Iop, — $ter

f)abe ic^ mir ^tnn bit öbe Burg, xüeld)e ic^ uor«

fanb, gure(f)tgebaut, ^ier meine S^rau begraben,

uri^ eu(f> breie fomeit aufgewogen, als iF)r }e^t feib.

3n lüorten unb lüerfen i)iüt icf) midf) flill, unb
ba^er fonnte mir ber böfe 6eift niö)ts anf)aben/'

„H(f>! tüär' es fo geblieben, ac^! xxjir reben gu=

Dtel", feufgte 13Jef)rbolb leife, aber niemanb acf>tete

auf il^n.

„3f)r txjerbet bereinft toiebcr ^ertJorgef)n aus bte«

fen Bcf)atten, meine tapfern 6öf)nel" fuf)r £(fen*

brecf)t glüf)enb fort, „üor eucf) f)er follt* tf)r bas

Panier ber tKacl)e tragen, unb lei(f)t fHirjt if)r fie

aisbann gufammen, bte fcl)tDä(f)licf)en ^inbcr bes

üolfs, bas ba brauf^en roo^nt! 3l)re männlicf)*

flen IJorfecf>ter roürbe es erfcf)üttem, toas if)r

oft nocf) in euern lOiegen gefcf)auPelt vemai)mt:

6(f)recfinslanbs Jlaufcf)en burc^ bie }3Jipfel f)it^

auf fcfjtoeren, tiefgiel)enben Getüittertoolfen, fein

finneüertD irrenb 6ef)eul, fein f)öf)nenber 6ang im

pfeifen bes JTacf)tfTurms. Mr euc^ fann bie £bene

feine Bcf)recfen mefjr auftreiben, if)r Söf)nc! 3a,

fclbfl biefer Jungfrau toirb manche Gefahr ein

Spiel fein, baoor man brauf^en erbleicht, '^ct^t

tx)ol)l erbebt fie, aber micf) bünft aucf), foeben jog

6(f)recfinslanb roieber oorüber — bor(f>t! f)or(f)t!

— tx)ie JTTenfc^enpimme!"

DJef)rbolb betete (lill.

„könnten ja aucf) xx>ol)l Tnenfcf)en fein", fprarf)
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^ccrtöolb. ,,I13ir toobnen bter nid)t fo allein im

HJolbe, als 3()r bcnh/' — Oa i()ri 5er "öatcr fra»

genb unb fef)r (launenb anfaf), fu()r er fort: „£nt»

finnt 3f)r £ucf) nocf) tx)o()l besflbenbs, x»o irf) micf)

auf bcr (iaQÖ fo gar ocrirrt ()atte, unb 3()r longe in

Ängflen auf mtc^ toorten mufftet, ba ging es mir

munberlicf). 3nbem icf) fo burcf) bie oerfrf)Iungnen

t)orngebüf(f)e f)*tr*brang, oft plö^licf) oon einem

fleilen Bergf)ang f)inuntergntt, fam^s mir m ben

Sinn: ba(^ tx)irunrecf)t töten, in einer fo tDilben6e=

genb gu f)aufen. Denn aus meiner ,^inb()eit touf^t*

irf) mir's noc^ ju befinnen, baf^ braufjen in ber

Ebene burrf) Äorn unb finget oon einem II3o()nort

gum anbern tx)of)IgegIei(}e, firf)re HJeg führten. 3rf)

toarb untoirfrf), ba(^ tx)ir uns in biefc oermalabei*

ttn Älippen unb XOälber gebannt (jielten unb

meinte, (3f)r müfjt es mir frf)on gugut polten,

Uater, aber es gefrf)af) fo in JTQcf)t unb 3orn)

xüenn ber flite erfl einmal tot ifl, ba jief)' irf)

gleirf) in bie lu|l*gere 6egenb f)«t»«- — 3rf) mog
fo(rf)e löorte oielteirf)t aurf) laut gefprorf)en l)aben,

benn eine mönnlirf)e tiefe Stimme antwortete mir

orbentlirf) barauf, inbcm fic fagte: ,Ou braurf)(l

eben ntrf)t auf bes flften Tob ju tx)arten, toenn bu

fuflig leben u)ill/l. flurf) f)ier im HJalbe |lel)t x»o()l

ein frf)önes, f)clles 5rf)lof^, bcffer als bu es in

beinem £eben gefcl)n ober erträumt l)aft, unb bas

foll bein fein, nur mufjt bu oiel ^erj f)aben unb

toenig Bebenflirf)feiten.' — 3rf) i)attt mirf) roäbrenb

bicfer Jlebe umgefef^n unb bemertte einen frfjtoar*

gen, fel)r grof^en JTtann ^i^^fi* »^lir, ber in ab«

gerifjner Bauerntrarf)t ging, eine ungeheure Bürbe

^olj tragenb, unb aus beffem breiten JRunbe bie

feltfamcn BJortc f)crfomen, — £r(l l)öi)nu irf) iljn,
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t>aft er von 6cf)Iöffern unb lufligem itbtn totffen

tDolIe, er, ein fo amter verlumpter ^ne<i)t, aber

ba l)ob er ficf) bte getoalttge 2a(I feberktcf)t üom
JTarfen, tef)nte fte gegen einen S^els unb fagte:

,3unff)err, icf) bin meines ^anbxoerfs ein «Kriegs*

mann unb f)ätte toof)! £ufl, eurf) proben ^u laffen,

txjos ic^ fann wn^ toas nirf)t!' — ,S^afl ja feine

lOaffen*, entgegnete icf). — Da 30g er unter ^tn

i)äftlid)tn £umpen ein breites, langes, gtx>eif(f)neis

biges 6cf)tDert oor, bas auf eine re(f)t f(f)auerlicf)e

HJeife im JKonbgrange funfeite, 3d) fann^s ni&ft

leugnen, mir toarb unbeimlicf), unfic^er gu Binne.

Docf) jog i(f). Dos 6ef e(f)t tx)ar nur furj, benn plö^«

lief) flog meine klinge — faum touf^t' icf), tt)ie's

gef<f)a5 — Hirrenb bie ,Klippenflufen hinunter,

Gleicf) faf^t er meinen re(f)tenflrm, alstoolfer tl)n

bre(f)en, i)atte ^k 5pi0e bes Degens an meiner

Gurgel unb f)of)nlacf)te: ,«KennfI micf) nun, Bürfcl)*

lein?' — Dann aber lief^ er micf) alsbalb los unb
rebete mit gang freunbticf)en lUorten gu mir. Ein

oertriebner «Kriegsmann fei er, tief im lOalbe liege

bie Burg feines feinbfeligen ^errn, unb bie molle

er if)m abjtüingen unb mir fcf)enfen, bocf) muffe
icf) micf) if)m gu unlösbarer Brüberfcf)aft ocrbün«

htn. — Ob er waf)nfinnig fei, ob ein Jläuber —
icf) txjufjte unb tx)ei(3 es nicf)t. I0äf)renb icf) micf)

nocf) befann, fprang er leicf)t toie ein Gemsbocf ben

fenPrecf)ten flbflurg f)inunter, f)olte mein 6cf)töert

l)erauf unb gab es mir jurücf mit btn H^orten:

,$ecrtoalb! «^eertoalb! Befinn' bicf) rool)ll Bcf)lag'

bicf) gu meinem 10albf)eer! Du gef)ör(t fcf)on ^ölb

l)inein. Die uralte Btammburg toirb bein, t>u if)r!*

— I0ir f)aben uns feitbem oft im lUalbe begegnet,

unb tx)ie icf) aucf) £uf^ fül)ltc, mit folcf) einem oiel*
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fröft'gcn gelben Brüberfcf)aft ju macf)en, Qurf)

mir bic fcf)önc lüalöburg too()I im flugc log, f)ab€

icf) if)m öennocf) bis f)tutc feine bc/limmtc flntxDort

gegeben, £s mog öabci nod) monrf)e9 ju bebenfen

(lcf)n, ob irf) gleicf) felb|I nicf)t re(f)t begreife, roas.

Aber er fommt mir gar ju grimmig oor, bafi mir

bistöeilen jumut toirb, als fei er ein lOalbbör

ober lüolf, ber gaf)nflctf(f)cnb neben mir burd) bi<

löitbni« ginge."

„Das ift ja eine munberlicf)e yreunbf(f)aft",

fagte £(fcnbrecf)t fopffcf)ü ttefnb.

„JReine ift lu/Iiger", rief ber Änabe Jlicfbert.

„3(f) barf roof)I auc^ baoon erjö()(en? Stoar i^r

lad)t J)ier fef)r toenig, unb f)ätt' icf) i()n nidf)t unten

im Xale angetroffen, fo müfit* irf) nocf) faum, löie

man's onfängt, gu lachen."

„IDer Iacf)t?" fragte £cfenbrccf)t finRcr.

„JRein öpielgefelle", entgegnete Jlirfbcrt.

„5rf)on töenn i^r if)n anfö^'t, mü(3t es eucf) luflig

ju 6inn toerb^n: Einen ,Kopf, grofi xcieeinÄür«

bis, bünne, bünne rote ^aare 'brauf, unb babci

ift ^<is gange Äertcf>en, fcf)t" — er jei^tc mit ber

^nb — „nur fo f)orf), nid)t emmal gang fo grofX

oIs icf). linb im Äopfe rotten if)m bie öpielaugen

recf)ts f)in, tinfs f)t"r ober immer einanber übers

Äreuj, es if^ jum Xotlacf)en."

Der Änabe tacf)te ()cftig auf, £cfcnbrecf)t un^

^eertoalb fat)en barübcr unmutig aus, ber alte

IOef)rbolb gitterte ficf)tbar, tx)ö()rcnb DJintrube

nicf)ts xjon atlem 6egentDärtigen metjr gu oemet)«

men fcf)ien, in ein tiefes, angfbolt angc/Irengtes

3Tacf)finnen oerloren.

Da if)n feiner unterbracf), futjr Jlicfbert fort:

„HJcnn i^r nur tt)ettf>e oon feinen 5pöfjen fef)n
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follted Die Xtere im lüalbe t)at er ficf) orbentlicf)

abgerichtet, yu(f)9 fommt auf %mti Beinen ^u

if)m ^^rangegangen unö bringt if)m lÜiefet unb

Jelbmäufe jum XQinterpelj unb fief)t babei fo fett«

fam ttug aus, tx)ie tin JTlenfcf) — aber anreben

f)ab' icf) bie Tiere bocf> bis je^t nicf)t moKen. —
DJenn nun fo eine JRenf(f)enflimmt aus if)nen

f)eraustämc, muffte man ficf) bocf) toof)! erfcf)rec?en.

DJolf ifl aucf) recf)t ^öfHcf); tocnn er mir im lOalbe

begegnet, grüfjt er mi(f) — bas f)abe er if)m be«

f<>f)Ien, fagt mein öpiclgefelf. lüie aber ber

fpringt, fönnt i()t* eurf) gar nid)t oor(leiten. Dom
3Torbfetfen t)erunter über ben JTIoorbüf)et f)in, und

in ber £uft Äobolb gef(f)offen, bas ifl i^m nur ein

6paf5. 3cf) fott^s aucf) lernen, aber erft, fagt^ er,

müfjt* icf) if)m bes Uaters alten öiegetring fcf)af*

fen/'

£s ^örte niemanb me^r auf biefe testen HJortc

bes Knaben, benn teils b^tte man ficf) oon it)m

abgetoanbt, eines f^ttfamen Bangens f)citber, xotU

d)ts biefes fein Gefpräc^ in jeber Brufl ertoecfte,

teils gogen lüintrubens fettfame Beto^gungen alter

flugen auf fie. Jlöter unb röter ergtüf) enb, f)attt

fie nämticf) in tieffinnig gebeugter Stellung t^a-

gcfeffen, bis fie ficf) nun tangfam emporf)ob, em*

ften, gcmeffnen 5cf)rittes bi>cf)t uor if)ren Uater

trat unt>, bort nieberfnieenb, folgcnbermafjen ju

rprecf)en begann: „£s muffen nun alte f)eim*

Iicf)en Dinge offenbar töerben, l)abt 3^r gefagt,

o XJater, unb icf) glaub* es. IDic JTacf)t ij^ tief, bu

unb ^eertxKilb, i^r fef)t micf) ernflf)oft an, tote

meine Jlicf)ter, eine fcf>onenbe JTtutter f)ab* icf) nicf)t

mef)r, icf) toitt eucf> beicf)tcn, if)r |Irengen JRönner,

unb xoenn if)r jürnt, fo flef)e ic^ eucf> an, bei alten
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Scf)rcrfcn bicfcr Tladyt, bei }cbcr Hoffnung eines

f)citem JTTorgenrotes, lofit mi<f> nur oHein büf^en,

unb vtY^(i)ont bcn ncbntf)en Genoffen meiner

6cf)ulb." t)er alte £rfenbrecf)t feufjte }d)mtr ouf,

^eerroalb fnirfrf)te mit ben 3Qf)nen. Sie aber fu()r

mit gefegter Stimme fort:

„£r ifl nun fcf)on feit jx»ei TJßod)tn bicr im tüit»

ben IDalbe, teilt mir gulieb' fein fioger mit ben

Bären unb lüölfen, l)ält mir julieb* fein Jtlal)l

von ben IDurjeln unb Kräutern unb trinPt pom
Duell. TReiner 5(^(5nf)eit Jluf, fogt er, ()Qbe i()n

bereingelorft. £r felbfl ifl überfcf)tx)englicf) fcf)ön;

toenn er oor eucf) f)inträte, if)r jümenben tKicf)ter,

mit feines f>of)en I0u(f)fes ötolj, feiner blauen

flugen JRilbe, feines ^aars golb'nem 6elocf, if)r

mufftet eure finflern Stirnen glätten, if)m bie

^anb bieten ju Ucrtrauen unb trieben."

„lüarum tritt er benn ntöyt oor uns ()in?"

fragte £rfcnbrecf)t.

„Das nur allein, nur bics Ucrjögern, bies i)t{m»

\\d)t IDefcn allein, fcf)elt' irf) an ifjm", fagte HJin«

trübe. „Streng i)at er mir oerboten, £utf) üon

i()m ju fagcn — acf), freilirf) f)ätt* icf> nicf)t ge»

f)or(f)en foHen — er(T muffe er meiner £iebe getoif^

fein, nur meiner eignen £iebe, burd) meinen cig«

ntn JTtunb, — erfl muff* irf) if)m geloben, unab»

löslirf) bie Seine gu bleiben." —
„Du gelobted?" frf)rie ^eertoatb.

„JTTit nirf)ten", entgegnete HJintrube. „Her«

i)ci)U f)Q^* «rf) bem Uater fein ^ierfein, b^imürf)

bin irf) in ^en HJalb gegangen, i^m ju begegnen,

— bas ifl meine Srf)ulb, bie Beirf)te barüber er«

gangen. DJenn er aber oon feinen reirf)en Burgen

braufien fprarf), oon bem f)ellen, frifrf)en £eben
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bortn, t»te id) mit tf)m ikl)n foUe, tx»ie icf) fein

Ytd}Us Sj>eii fei, )ebes onbre fcf)Iec^ter Bewein, unb
er nun bas Gelöbnis von meinen £ippen erjt»ins

gen tDoHte, ba fagte icf) immer, oft jtüar mit tüei«

nenben flugen: ,£af5 ab ijon mir, btnn folcf)

ein HJort fprecf)' icf) nur mit meines "Daters JJßiU

(en. £af^ ob von mir, bu fcf)öner, freunbncf)er

Xreuf)orb!*"

„Xreuf)oIb!" tx)ieberf)otfe ber olte ^ntd)t mit

tiefer betrübter 6ttmme, einem bumpfen £cf)o

P€r9teicf)bar. „Treuf)olb! ÜJann faf)t 3f)r tf)n

gum festen JlTole?"

„öeflern abtnbs, als btr JTtonb aufging", fagtc

HJintrube. „3f)r irrt £ucf), S^räutein, 3f)r irrt £uc^

gtDeifeIsof)n", entgegnete ber <Knecf)t. „£s toirb

an einem oief früf)ern flbenbe geroefen fein/'

„3cf) fage bir, baf^ id> geflem abenbs, mit TRom
besaufgang, oon tf)m fcf)ieb!'' fpracf) lOintrube.

„Rcf), unb fo mufj icf) £ucf) fagen," feufjte ber

Änecf)t, „baf^ icf) if)n fcf)on oor brei TBo(i)tn mit

Sonnenaufgang blutig am Bacf)e fanb. £in

fcf)roffer Älippenf)ang tDar im JTtorgennebel t>tm

fluge bes HJanbembcn unbemerPt geblieben, \)tns

ab toar er geflürgt unb blutete in meinen Armen
fein £eben aus, ber fcf)öne, blonbe Xreuf)oIb, ^tn

tK)n feinen reicf)en Burgen ber Jluf £urer 6cf)ön»

f)eit in biefe oerberbfic^ie Xöilbnis f)creingetotft

fyxttt, Rm yufj bes JTorbfelfen f)ab* icf) if)n bt*

graben, unb es roöcf)fl fc^on 6ras auf feinem

^ügel."

„Vu fafeffl, Alter!" rief löintrube, „irf) tocif^,

bu fafelft, unb bocf) mufj icf) oor beinen f)öf5s

licf)en DJorten erbleichen, 3cb t^nnt if)n }a feit

jtoei Wod)tn crfl."
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„IXnö oor t)rei Iüocf)en begrub tcf) \i)n", toieöcr»

f)oIte IDcf)rboIb. „Gott xx>ciß/ toaa mit £ucf) im

S^orfle ging."

„Dos tooUcn tüir bolb crföf)rcn/' fogtc ^ecr»

toalb, gürtete ficf) fein breites 6(f)XDert um unb

rief mit einem furcf)tbaren6cf)xx)ure: „Dies tu^ icf)

nicf)t oon mir, id) J>abe benn lOintrubens £iebling

bamit erfcf)lagen."

„Jlur micf), nur micf) allein!" flüflerte I0in«

trübe, aber bie XCforte bebten mef)r feufgenb auf

if)rem fcf)rerfensblei(f)en JKunbc, als baf^ fie in

ber Tat geroagt ^ätte, fie ausjufprc(f)en. ^eer»

toalb bagegen lacf)te l)ö^nifcf) unb fc^lug auf fei»

nen B(f)toertgriff.

Do erf)ob ficf) ber otte £cfenbre(f)t. 3ngrimmig
blirfte er auf feinen ölteflen 5of)n unb fragte:

„XOer i(I ^tnn ber 5tomml)err in biefer Burg?

5cf)on t)orf)in toogt^ es ber Änobe, meinen olten,

oieltreuen }2Jef)rbolb ju fcf)elten, unb nun f)Qlt

er gor über meine Xotf)ter 6eri(f)t unb befrfjlief^t's

unh fief)t nocf) bem Uoter foum einmal l)in. Hb
oon ber ^üfte bos 6cf)toert, bu Burfd)!"

„3cf) J)Qb' nun f<f>on gefdf)tr>oren, Vetter/' ent-

gegnete ^eertDolb, „unb bos 6cf)tDert bleibt an

meiner ^üfte. 3ft t>ie Bebingung er/1 erfüllt, fo

fragt nur töeiter nocf). S^ür je^t f)inaus in ^tn

HJolb, bem fiiebesjöger ber Jla(f)eJQger noc^/'

„6te^!" bonnertc £rfenbrecf)ts Stimme mit

gleicf)em JlQ(f)brurf, als fie oor oielen Jo^ren bos

B(f)lacf)tfelb burcf)tönt f)atte, „flelj! Jlun gebiet*

icf)*8, gebiet* es im 3orn. Bi|l bu beroufcfjt? Bift

bu ocrlKyt? DJos fällt birf) für eine blinbe Xo((«

f)eit an?"
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„£riäi)it nicf>t finneoertotrrenbe 6ef(f)irf)ten um
JTTitternac^t!" rief ^eerroolb, „toenn 3f)r roollt,

haß man in bem 9etx)of)nten 6Ieife forttraben

foH, rDof)nt nid)t in einer f)aIbtonen HJilbnis,

tuenn £ucf) an Vernunft unb 6elaffenf)eit liegt!

^ier fltV i* üor £ucf), toie irf) bin, entfcfjloffen,

bie 6cf)macf) meiner 6rf)t»e(ler %u rä(f)en, unb

follt' icf) micf) brum mit bem möcf)tigen Jleifigen,

bem furcf)tbaren IUaIbben)ol)ner, %u 6cf)u0 unb
Xru0 üerbünben!"

„Xu's, tu's!" lacf)te £(fenbre(f)t grimmig. „I^ers

fcf)Ieubre bicf) an Jläuber, toenn bu ben Uater

ni(f)t mef)r üernef)men toillfl. 5^af)r' f)in, ausge*

arteter I0af)ntDi0iger, unb rö(f)e bicf), tx>ie bu's

mit beinem tollen Bufcf)Hepper gufammen oer«

magfl. 3cf) ftofle bicf) aus, Empörer!"

„Aus flöfht er micf)! Hus!" rief ^ecrtoalb»

„DTun, fo nimm mic^ benn \)ln, bu grimmiger

lOalbgenofJ! Dein bin icf), bein bleib icfy, unb

TX)är/! bu ber Teufel feiber!"

„Vinb von mir fcf)leubr^ icf)," rief £cfenbre(f)t,

„ben alten Biegelring meines Kaufes. Beoor er

mit feinen Jle'cf)ten an biefen rucf)lofen £rflgebor*

nen falle, nef)me micf) unb alles ber Batan ^um
unlösbaren, freublofen Befi0."

Der Siegelring flog Hirrenb burc{)s alte 6c*

macf), Jlicfbert l)afcf)te i^n lacf>enb auf; ba fcf)oll

burcf)s 6ejänf ber 3ürnenben ein oernel)mlicf)es

Älopfen am Burgtor. Bie f)örten*s aus i^rem

6elörm f)eraus unb tourben plö^licf) (lill.

„£in Uerirrter", fo rief es oor ben TTTauern»

„£in Uerirrter! £r bittet um Dbbacf)!"

„öffne", fagte £cfenbrecf)t ju 12Jel)rbolb, unb

93



fo unfjeimltd) bicfcm oucf) öobei ju öinnc töorb,

t»Qgte er öennocf) in einer fo fcinöfeligen JTQ(f)t

feine ßegenrcbc. Vk[mtl)r jünöete er feine £eud)te

om 5euer bcs ^erbes on unb ging hinaus. 3n»

bem bie onbern /lill beieinonber blieben, borten

fie, tote ber alte Änecf)t nad) bem Xor /lopfte,

toie er bie Flügel besfelben ouftat unb es binffi*

bem S^remben forgfom roieber üerriegelte, unb
toie er bonn mit biefem nad) ber ^olle ^frontam.

£s toor, qIs murmelte er untert»egens Gebete.

©ie Tür ging auf, ber ^rembe trat f)crein, bie

^ousgenoffenfcf)aft faf) if)n ooller £r(launen on.

3uerfl getoann ^eertoalb bie Bpracf)e, f(f)ritt oor«

txjärts unb fagte: „Du fommfl ni(f)t gur guten

ötunbe, ÄamVab, unb bann bocl) toiebcr grabe

gur re(f)ten, bcnn es ifl, als f)obe/I bu brauf^en

gehört, toic iä) micf) bir nun gönglicf) ergeben

()abe. DJas x»illfl bu aber \)kYl £af5 uns ^In^

ausgief)n miteinanber nac^ ber XOalbburg, bie

bu mir oerfjicfiefl/'

„£s txjirb aurf) baju bie 3eit tommen, je^t ^öbe

i(f) mcf)r ju tun", entgegnete ber Jrembe, inbem

er alle bie Jleif)e fjcrum aufmerffam betrachtete.

„3(T es bein Gefährt, o Bruber," fo rief lUin»

trübe aus, „btin fpäter, nä(f)tlidKr Geführt, wie

tonnteft bu il)n ab fcf)rerfenb, rauf), abfcf)eulicf)

finben? 6ief)fl bu benn bie golbnen ßorfen auf

feiner ötirne nic^t, bie rofigen IBangen, ()»»"'

melblauen flugcn nicf)t? Oi), Qvüfht if)n freunblicf),

er ifl CS, von hem \d) gefprodf)en [)abe/'

Iöef)rbolb fc^lof3 mit tiefem Stöhnen bie flugcn,

unb ^eerroalb fagte: „lOenn er bir f)"^f^ ^or»

fommt, ber riefige, ^d)warit Äampff)clb, fo liegt^s

on bcinen Hugen. ©ein JTlonn aber roirb er
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bocf) nid)t of)ne meine Bexöirügunö. £()V faffe

micf)" —
„Du f)af! nicf)ts mef)r ju oerpfänbcn", unter*

brod) if)n 5er S^rembe, unb Jlicfbert fprang lad)txxö

bagtx)ifcf)en. „Einen fcf)önen XUaffenfreunb", rief

er, „f)ot ficf) ber Bruber ausgefu(f)t, einen f(f)önen

£iebf)aber bie 6cf)toefIer . . . öefjt i()r benn nicf)t,

bofj es mein Heiner f)öplitf)er liffl'ger Bpielge*

föf)rt ^(^? — l^a, nimm!" — er brücfte bem S^rcm»

hen ben Siegelring in bie ^anb —, „ba ifl Uaters

Peefcf)ier; er tDilPs üicneicf)t nicf)t mef)r, unb bu

Ief)r,(l mirf) bofür htn £uftfprung üom JTorbfelfen

über ben JRoorbü()el f)in/'

„X0oJ)l nod) beffre Sprünge", antxöortete ber

Jrembe f)ol)nlad)tnb, „3f)r alle feib nun mein!

flu'cf) ber flltc, ber ficf) burcl) ben legten S^lucl)

brau genug oerfünbiget ()at."

„Surüd"! 3f)r Äinber, jurücf!" öcf)3te Hefen«

brccf)t. „£s ifl ber böfe 6ei|E im }IJalbe! Surürf!"

„D fpät t)ergeblicf)es I0arnen!" lacl)te ber

Srembe, „fie finb nun alle mein!"

HJintrube aber ging if)m feflen Schrittes cnt*

gegen. 6ie frf)lug bas ^eilige Äreuj Dor if)rer

gangen ßeflalt unb fagte: „Dein toören toir alte?

Seit tx)onn l)ab' irf) micl) bir ergeben? lOas mir

im ^erjen lebt, i(I Xreuf)olbs 6ebilb, unb id) af)n'

es, bas mif5braucf)fl bu, fcf)nöber '6eif}, unb ber

l)olbe Jüngling lag am ^upe bes JTorbfelfen be«

graben, nocf) ef) i(f) üon if)m gel)ört. Auf beinen

fc^töarjen ^itticljen aber fyaft bu roiber HJillen

jtoei gottfelige ^ergen gufammengefü^rt. 6enug
nun bes Gaufelns! flb üon bem Böfen, bu l)imm«

lifcf)er Schein!"

Uor if)ren unb aller Hugen |Ianb auf bie«
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fc9 IDort bcr böfc Gcifl bcs HJolbcs in feiner

eigcntümlicf)en ßrcuelgeflalt bo. 3xx>ar toirf) er

oor bcr reinen Jungfrau jurürf, roid) jurürf üor

bttn ftllk betenben IUef)rbolb, ober bie anbem
fofite er unb bref)te bos Qanie Gebäu im tollen

DJinbtoirbel ringsum. 3n Dbnmodjt finfenb,

f)örte Xöintrube notf) Jlicfberts banges ßePrcifrf),

^ecrxDalbs oerjtueifcUes 5^lucf)en, bes alten £cfen«

brecf)ts tiefes, öngfllicf)e9 6töt)nen. —
Als fie errDarf)tc, lag fie im DJalbe, bas JRor»

genli(f)t glü()te foeben f)en über bie DJipfel ()erauf,

neben i()r fa(3 ber alte IBef)rbolb, in betrübtes

JIa(f)finnen oerfentt. „JlTein Gott/' rief IBin»

trübe, „bin ic^'s? Bin icf)'s nirf)t? DJo blieb bcnn

bie Burg?" I0el)rbolb geigte grabe oor ficf) b»»^/

ba Qtxooi)rtt fie Trümmer, aber f)alb in bcn Bo«

^tn oerfenh, oon unterirbifd)en flammen fdjtoarj

gebrannt, ein gräf5li(f)er flbgrunb inmitten, ba,

voo fonfl bie grofie ^alle /lanb, olles ebenfo,

t»ie ber alte Erfenbret^t bie Jluinen bes (?ür(lcn»

fd)loffes befcf)rieben ^^tte, nicf)t a()nenb, bafj er

oon bcm balbigen 3uflanbe feines eignen lUobn«

planes rcbc. HJintrubc f)ob ficf) tief feufjtnb in

bie Sj>öl)\ „3^ül)re mirf) ju einem ^rauenflo/ler,

lIJel)rbolb," fogtc fie, „aber laf5 uns norf) oorf)cr

bie £€icf)namc unfrer S^reunbe mitnef)men, öa(J

auc^ fie in getx)€il)tem Boben ruf)en." „£eirf)na»

mc?" entgegnete lJ3cl)rbolb; „Staub, oor bem

3om bes böfen Geifles in olle HJinbe i)in ger*

flreut." — „Vm 2ei<^nam Xreuf)olbs hcnn/' fogte

fie roeinenb, „fül)re micf) f)in, u)o bu fein Gebein

begrub/1." — Sie fomen an ben Jlorbfelfen, btr

ölte Äne(f>t fdjorrte bie Gruft auf, unb Xrcu(>olbfl

£ei(f)nom log norf) unentflellt ouf bcm Gc/lein
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bcs 6run5es. — „Du roollteft %u mir," rebete if)n

HJintnibe an, „unb totr ftnb ja nun boc^ gueinans

ber gekommen, xx>enngretc^ otcl anbers, als bu

vooi)l btnten mocf)tc(l. — ^ilf mir ^tn fd)önen

güngling fortbringen, I0ef)rbolb/' — Diefer tat,

töic if)m gef)eipen toar, unb beibe gingen |Iiü

miteinanber burcf)s Ge(Träu(f), HJintrube bas golb«

locfige ^aupt bes Xoten auf if)rer 5(f)ulter, ber

^ne(f)t 5atte beffen ^niee gefaßt, flis fie aus bem
lOalbe Bamen, faf)en bie Bexoof)ner ber 2btnt ^^n

feltfamen 3ug doü £rfEaunen an, xx>ie bie blü*

f)enbe g^ngfrau unb ber ef)rbare 6reis 'Ötn fd)ö*

nen £eicf)nam fo flill unb forgfam forttrugen.

Jliemanb xüagte fie %u ^inbern, pielme^r förbertc

man red)t ef)rerbietig i^re Jleife gum näcf)(len

Älofler. 3Tacf)bem bort Xreuf)oIb begraben unb

Xöintrube als JTonne eingeHeibet toar, begab ficf)

13Jef)rbolb in eine nid)t ferne £infiebelei, wo er

in Demut unb S^römmigFeit feine Tage befcf)Io(^.

HJintrube lebte aurf) nicf)t lange mef)r. Auf Xreu*

5olbs Grabe betenb ober fi(^ für bie 6eelem*ettung

bes XJatcrs unb ber Brüber fafleienb, entf(f)Iief

fie nacf) tocnigen Jahren. Batb barauf bemerkten

bie £eute, meiere bem grofjen HJalbe 3unäd)(I

xüo^nten, baf^ ber näd)tiid)t £ärmen bes böfen

Bcf)re(finslanb barinnen oerflumme. Äüf)n t>a*

burcf) getüoröen, toagten firf) einige lUanbrer

er(l bei Xagesjeit, jule^t gar um JTTitternacf)t f)in«

burcf), unb fief)e! Feinem gefc^af) ein £eibes, nid)t

einmal mit fur(f)tbaren £rfc^einungen fie f(f)recFen

burfte ber böfe Geifl, fo ganj toar feine JUad)t

gefprengt. DQober bas fomme, glaubten üielc ju

erraten, wenn fie an HJintrubens Gefcf)i(f)te unb

gottfeliges S,tbtn bacf)ten. Die aber tnurben beffen

7 g., ©. u. ?i. 97



oöllig gexDifJ, bcnen ocrgönnt voar, bic Jungfrau

gu crbücfcn, toic fte in vtrHürUr £i(f)t9c(lQlt,

Treuf)olbcn om flrm, bei nQcf)tlicf)er Btitle burcJ)

bic UJipfel bes I0q15c9 b^njog, eine feiige 6cf)ön«

^)cit, ben lOanbrer bef)ütenb unb füfje Qd)amr

iurd) feinen 6inn ousgief^cnb.

98



©as Scf)tx)ert Öes Würfle n





1 tm»ett b€r tDeUberüf)mten freien Jlei(f)sjlabü

JvV^Tümberg trofen fic^ an einem üer9nÜ9rtcf)en

öommermorgen groel junge Gefeiten on. Beibe

aus btn eblen «Kmgmauern gebürtig, xotid)t fte

nic^t allgu tx>eit von ficf) im ^tiitn 5^rüF)rote leuc^»

ten fof)€n. £iner i)kfh £eutmalt unb fa(B unter

einem frifcf)buftigen 3roeige, feiner 6etöof)nf)eit

nacf) auf £ieber fittnenb, ber anbre, flbelf)arb ge«

nannt, tarn eben auf einem fcf)önen, f(f)naubenben

Pferbe an felbiger Stelle oorbeigetrobt. Da ficf)

nun bie jungen £eute ins fluge faxten unb t»ies

bererfannten, tnurben fie oon ^erjen frof), ber

Jleiter fprang ab, ber Sänger in bie ^öf)e, unb

fie Büf^ten unti brürften einanber recf)t inniglicf),

Sie f)atten ficf) oiel gu erjagten, toeit fie eine lange

3eit l)inburcf) ooneinanber getnefen toaren; ,£eut*

wait in ber fcf)C)nen Stabt baF)eim unb bei btn

betoäl)rte(}en Sängern in ber £el)re, flbell)arb

bei bem rül)mlirf)en JTTarBgrafen fllbrecf)t von

Baireutl), ben fie feiner Scl)önf)eit unb feiner gro*

fhtn Jlittertugenben toegen fllbrecl)t flcf)illes nann«

tcn. Da l)ötte nun ber junge Priegstuflige ßefell

fo rtd)t nad) feinem Sinne gelebt, war aucf) bem
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beutfcf)cn flcf)illc9 fcf)r lieb getxjorben öurt^ feine

früf)e Jlingfcrtigfeit unb mefjr norf) roegen man»
(f)e9 probefHicfes oon tobf)ö^nenöcr £()rliebe, in

ernfleren kämpfen betoiefcn. — „£s ift Mr xx)of)l

auf bie lüeifc recf)t fouer gcmorben, oon if)m

3U 9ef)n?" fragte £eutt»alt feinen Streunt). „Ja
freilief)/' entgegnete fl5el()arb, „ober roas t»ar ju

mocf)en? 6obafb ber ^err feine 6cf)arcn gegen

unfre liebe JTlutter, t>ie f)eiligc freie J\eicf)9(}abt

JTürnberg fammelte, rüflete ic^ mein Gcp'dd, banb
meinen ^engfl gefattelt on l>en Pfortenring unb
bann f(f)ritt Id) in 6ottes JTamen mit umgürtetcm
6(f)tx)erte bie Steigen ju bcm lieben ^errn fjinauf,

fprccfjenb: ,3f)r fcib mir ein f)orber Jürfl getoefen,

aber fo, tx>ie es f)euer ausfief)t, toerb' ic^ tDof)I

gegen Eucf) felbflen brau(f)en muffen, toas 3f)r

mirf) gelehrt \)abt* — 3d) bacf>tc, ber (larfe

fl(f)ille9 xöürbe ettöas jornig töerben, töie benn

ba9 feine Rrt toof)! bigtoeilen ifl. Aber er Vdd)tUt

fliü oor ficf) nieber unö fagte: ,t)u bifl ein braoer

GefelL* 5Dann fcf)tx)ieg er toiebcr ein toenig flill,

flirrte an bcm grofien gotbeingelegten Jlittcr»

ft^toerte, t^as er nie oon ber Seite läfit, unb fproc^:

,Dic9 f)ier f)ötfe bicf) voolyi nocf) cnblicf) jum Jlit«

ttr ftf)Iagen fönnen. Jlun, töie C9 bicf) aucf) trifft,

macf)e nur, baf^ bu mit £f)ren unter feinen 6cf)Iag

Pommft, fo faf^t e9 bicf) §u beinem ^eil, fei ta

flacf), fei C9 fcf)arf, fei e9 jum £ebcn, fet es jum
Tobe.* Da grüf^te er, entfaffenb, nacf) feiner f)oIb«

feligen Art, unb mir töar fef)r feierlirf) gu 6inne,

wie i(f) f)tnQU9ritt. 3n unfern Grenzen aber unb

oalIenb9 feit icf) bic^ angetroffen l)abt, if^ mir

töiebcr fo leitet t»ie immer jumute. 3f)r feib bocf)

f)ier fertig? £9 ifl f)ocf) an ber 3cit." „Da9 t»iffen
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txjir toof^l", fagte Zeuttoait „Äomm bu nur f)eutc

gum alten J{at3f)trrn B(f)arf. Da gibt es ein

fröf)ncf)es JlTittagbrot, bu xoirfl bes Jtäf)eTn er*

faf)ren unb fef)r luflig fein/' Damit umfaf^ten ficf)

bie beiben Jünglinge in grof^er S^reubigfeit, füf)r*

ten bas Jlof^ ]id) nad) un^ gingen nacf) ber Qtaht

()inein, aus oollem ^ergen un^ aus ooUer ^ef)te

,Kriegslieber burcf) bie bunte 6egenb f)infingenb.

Bei bem ef)rfamen JlatsF)errn Hbam 6cf)arf

gab es eine Uerfammlung von braoen reicf)ss

(Iäbtif(f)en JTIönnern alter Art, fol(f)e, t>it mit

toeipen, üorgebeugten Häuptern nacf) if)rer legten

£f)rentat ausgublicfen f(f)ienen unb gleich f)inter*

brein nacf) einer fcf)önen GrabfTätte, anbre roieber,

bie im Jnittagsrcf)ein bes Eebens l)od) unb be*

fonnen einl)ergingen, fe^r otele anbre aucf) mit

anfltegenbem Bart unb anftiegenben S^oj^nun^tn,

mit Jlofen auf t>en I0angen unb Jlofen im ^er«

^en. Da toaren ticnn t^k btibtn Jünglinge, Hbel«

^arb unb £euttüalt ^ei)r toillfommen, un!> wenn
man biefen tnegen feiner l)übfcf)en £ieber allge^

mein gerne fal), fanben bocf) aud) bie G'dflt allgus

mal nic^t minbre £u(l an htm. ritterncf> Qtübttn

3ögling if)res tapfern 2reinbes, bes beutf(f)en

flcf)illes. JTtan fe^te ficf) miteinanber gum 3TTaf)Ie,

bie Becf)er gingen fleißig umfyer, unb es tüarb fein

anbres Wort gefprocf)en als von t^tn freubigcn

6efaf)ren bes nafjen »Krieges. Hbelf)arb tarn viti

%um JTtitfprecf)en, unb fie f)örten alle gern auf

tf)n, toeil er fo oieles von bem glortöürbigen

Gegner %u fagen roupte. I0eil nun ber grofSe

fl(f)illes bem flbetf>arb faft immer felbfl tx>ie ein

präcf)tiges, gemeintes 5^ür(lenfcf)roert erfcf)ien, fam
feine Jlebe aucf) immer toieber auf bes flcf)illes
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golbcingclegtcs öcf)tDcn jurürf, fo öafj er md)t

nur in feinem, fonbern oucf) in oller flntoefenben

^erjen eine recfjte öc^nfudjt notf) öicfcr ))od)bt'

rüf)mten ritterli(f)en HJoffe entgünbcte. Sie %u

getoinnen, ober brunter ju fallen, bos gelobten

ficf) (lill im ^erjen oiel ber jungen Jleicf)9/läbter,

unb nur bas möpigenbe flnfel)en ber alten ^erren

t)erl)tnberte, bafi es bomit ju feinem lauten,

yreitoillige unb UnfreiTOillige oerPnüpfenben 6e«

lübbc fam. — Enblirf) fragte ber alte flbam

6cf)arf £euttoalfcn nocf) bem Bannerliebe, unb
als biefer entgegnete, es fei fertig, baten \i)n alle

fef)r, CS ju fingen, toorauf er falgenbcrmafjen

an^ub:

„üon 3ungfrau*nf)anb getooben.

Von 3ünglings^anb gefc^menft,

Jürs f)eilige Jle(f)t erhoben,

©urcf) 6reifen»J\ot gelenPt, —
t)as ifl ber Qta'bt JTürnberg panier

BlanP, fiart unb gut an jebcr 3ier,

Vinb brunter fecf)ten unb flerben^toir/'

©ie brei legten Jleime tourbcn von titn Xifcf)gc»

feilen na(f)gcfungen, unb nun entflanb eine folrf)e

Ungebulb nad) bem Bonner, bof^ fie es olle burc^»

aus cr,f^ fel)en toollten unö bann in bcs l)eiligen

3ei(f)cns 6egcntx)ort bie onbern Ucrfc bcs Siebes

fingen. „3c^ benPe, bie Jungfrauen toerben mit

ber BJeberei unb Stieferei fertig fein", fogtc flbom

Qtfyxrf unb lub feine 6q|1c ein, tf)m ju folgen,

xöobei er flbtlf)arben erläuternb fogte, feine Torf)»

ter unb onbre ef)rbare JTTögblein l)ötten ein neues

Btobtbonner gu biefem 3uge gefertigt unb txKiren

eben im S^rouengemadje boron, es ju enben.
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£s Hep ficf) onmutig anfeuert, toenn man in bos

räumücf)e, faubere 3immer \)immtrat, nnti um
bas grope toeif^e 6etoebe fapcn bie jarten JTtägb»

lein emfig befcf)Qftigt f)erum, teils nocf) an bcn

golbnen Sprangen, teils an ber ötirferei bes

Borbes arbeitenb, ^tnn in bem Banner felbpen

toar f(f)on alles fertig, unb ber ernfle Jleicf)sabler

fo^e mit feinen jtoei gülbigen ^eiligenf(f)einen um
^k gtoei^^öupter, mit5cf)tüert urib Jleirf)sapfet in

tien «Klauen, glänjenb fcf)tx)arj unb riefengrofj,

üon ber feibnen 5^töcf)e f)erauf. ©ie gange Arbeit

regierenb unb gugleicf) mit btn eignen garten

^änben fteifjig förbemb, fap obenan £tifabetf)

6(f)arf, bes Jlatsf)errn einziges Äinb, eine tjon

titn 6e,flalten, xDtld)t ber pinfel unfrer lieben

olten JTtaler fo gerne malte, uxxb um bie uns bie

I0etf(f)en aller 3ungen fo fef)r btmiöcn mürben,

txjcnn fie beren ^errIi(f)Feit gu fü()Ien tjerflänben.

öotoie hit JTIänner, htn alten Hbam Bcf)arf an
ber öpi^e, f)ereinfamen, flanben bie 3ungfrauen

oon if)rer Arbeit auf, gogen fiel) ein paar 6cf)ritte

gurücf unb liefjen benen, hie bas Banner mit tf)rem

Blute oerteibigen unb mo\)i felber norf) purpur»

färb malen follten, Jlaum gu beffen Betra(f)tung.

£mflf)öft flanben bie JTIänner umf)er, fcfjtöei*

genb in bem 6efül)l ber Bünftigen t^inge, unb bei

ficf) felbflen xüögenb, ob tr>ol)l ber Rcf)illes, tx)elcf)er

fic }t^t bebro()e, mit i^rer f)olben "Daterflabt ein

Bpiel treiben tönnC; mie ber otte mit Xroja. "Der*

gleicf)en xücnigflens nicf)t mel)r gu erleben, t»ar

jebcr in ficf) getoif^, unb babei fcf)loffcn ficf) nacf)

unb nacf) bie S^änbt ber alten unb jungen JTIänner

toie eine ^ttu, oom eleftrifcf)en S^unPen burcf)bli0t,

ineinanber, rings um bas f)eilige öetoebe fjer.
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Ctc Jungfrauen flanbcn f)inter if)ncn, bic feinen

toeipen ^änblein oH in einer un5 bcrfelben 6e*

börbe fittig gefoltet, fo bofj fafi immer 2tx>ifcf)en

jtüei crglüijenben, mit flugen bli^enöen JITönner«

geficf^tem ein (liHes, leisbetenbes Jnöt)cf)enantlit)

mit langen gefenften HJimpern jum I5orftf)cin

fam. hinter flbclharb unb £euttöalt, bie f)ier am
xöenigflen ooneinanber gu laffen geba(f)ten, flanb

Elifabetf) 6(f)arf, unb bic beiben jungen ©egen

f(f)auten bistoeilen rürfroörts oom begeiflernbcn

Getoebe nacf) ber begciflemben 6cf)önf)eit.

Da xx)tnhe ber alte Jlatsf)err nacf) bem Söngcr

()erüber, fprccf)enb: „Das £ieb nun fürber, lieber

S^reunb! Bei 6ott, es ift bie recf)te 3eit boju."

Unb £euttoatt erf)ub feine Stimme unb fang:

„Ein flbler toarb erlogen,

3m Peuf(f)en Blumenrunb,

JTun roirb fEatt Blütentoogen

Die öturmestüeir if)m funb. —
Das ifl ber ötabt Jlümbcrg Ponier,

Blanf, flarF unb gut an jeber 3ier,

Vint> brunter ferf)ten unb (lerbcn töir."

Unb alle fangen toieber bic legten brei Jleime

mit funPelnben Hugen nad). Dann fang Eeutxöalt

alfo toeiter:

„Der Hbler, if)r 6enoffen,

Qd)aut nun halb mancf)erlei,

JKancf)' Bürgers Blut ocrgoffcn,

Dorf) alt uns brao unb frei. —
Das ifl ber Btabt Jlürnberg Panier,

BlanP, ftart unb gut <xn jcber 3icr,

Ut^ brunter ferf)tcn unb (lerbcn tmr."

lo6



Hnb t^k JTIänner fongen toteber bie legten

£iebesreime nacf), bann fielen fie cinanber in bie

Ri-me, tüfhttn unb brückten ficf) mit glüf)enben,

überfüepenbcn flugen unb gingen f(f)tDetgenb

nacf) if)ren ^öufern, Die Jungfrauen aber festen

firf) toieber ^u if)rer Arbeit, t» einten leife, unb
fangen folgenben gei(llicf)en "Ders:

„£af5 birf) erbarmen ber f)eitem ßottesflabt,

Die bein gepfleget f)at,

Ditf) umgefül)rt, Jungfrau, auf Jnäb(f)enarmcn,

Sie Ift ^tin Garten fo f)tli unb bunt,

3n all bes Jleicf)es Jlunb,

Äönnt|l bu auf Iiebli(f)cm pergebens toarten.

,Kel)r' ab, JTtaria, grimmer ö(f)tr>erter Sielen,

£ap, JTTütterlein, uns f)olb unb fein

JTotf) fort unb fort oor beinen flugen fpielen."

Die Arbeit mar tx)cif)renbbem auc^ oollenbs ju

£nbc gekommen, unb bie JTtäb(f)en gingen mit

leifen DJünfcf)en unb man(f)em inbrünfligenflmen

auf bcn btbmötn £ippen auscinanber, um fiel)

für bas morgenbe Jefl ber £intöeil)ung bes Ban*
ners oorgubereiten.

Die yrül)e bes anbem Xages fa^e JTIänner nn^
Srauen allen ötanbcs im Dome jur Bannertx)cif)e

vereinigt. Die ^ergen erl)uben ficf) gu Gott bem
^crm, unb bas eble Geroebe ging aus bzn fegnen*

btn ^änben bes Prieficrs als ein Heiligtum l)er*

oor. Da tourben neun Jünglinge aus btn toür«

bigflen Gefcf)Ie(f)tern ber 6tabt unb alle felbjT oon
anertannttm lUert befcf)iebcn, oor htn Hltar ju

treten, auf baf^ ber Priefler bas 2os 3iel)e, tüelc^em

üon il)nen man bas £f)renjeicf)en bes ^eeres ans

oertraucn folle. Hbel^arb unb fieuttoalt töaren in
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ber 3q!>I. S^od) ]d)iuQtn 5ie jungen c()r* unb

tugcnMufHgen ^erjen oon bem TDun]d)t nad) bcr

S^üfjrung bes ^eiligen, oon rü()mncf)cr 6cfQf)r um*
brof)ten flblers. flm (liltjlen bobci fa() ber öönger

£euttDaIt aus, unb tx>ar es toof)I oucf), bcnn bic

Itebe öongesPunfl pflegt, xüo fie eins recf)t treibt,

Demut unb gottergebne TRiIbe in ben 6cmütem
tf)rer Söglinge qIs befle Blumen tieroorgutocfen.

flm ungebulbigflen unb begeljrenbjlen bagcgcn

fc^töoll flbel^arbens 6inn, unt> freilief) f)ötte er

in bes beut|"cf)en flcfiilles 6(f)ule anbre "Dinge er=

lernt, als fein S^reunb ju htn S^üf^en ber Di(f)ter.

3ubem glühte er nocf> oom getoaltigflcn Jcuer

ber £iebe gegen bie f(f)öne TReifterin, ti>elcf)e bas

Banner gexöebt f)atte, Elifabetf) 5cf)arf, unb meinte,

nur an ber erflen Btellc Pönnc man bic cr/!e

6cf)önf)eit ber 6tabt recf)t getöinnen unb oerbienen.

Aber bie £ofe rollten, un^ bas Banner fenfte fitf)

aiis ber Prie(lerf)anb in bie Jlccf)te bes crrötcnbcn

Sängers. Da toörc flbeir)arb fafi untoillig ge»

xDorben unb muffte ficf) bo<f) ber eignen bittem

Jlcgung frf)ämen, ats er faf), toie flill unb lieb unb

fromm fein 5reunb unter ben klügeln bes toef)cn«

btn flblers einfjerging, fo baf5 man tx)o()l bis«

töeilcn üerfu(f)t toarb, an bas £amm mit Gottes«

fal)ne gu beuten, roie es auf b^ilig mpffifcf)en Gt*

mölben unb alten bcutfamen JTIünjen ju fel)en ifl.

Der £rnfl bes Sefles löfle firf) gegen flbenb in

einen feicrUcf) f)eitem Gefcf)lecf)tertan3 im Jlatf)aus»

faale auf. Da famen bie Jungfrauen ber 5tabt

alle in if)rem §ierli(f)(len unh rcitf)(len öcf)mu(fc,

bie Junggefcllen besglcicf)en unb (jielten mitetn»

anber, bei f)crrlic^er THufif oon oielfacfjen 3n»

fhximenten, anmutige Umgänge burtf) ^tn Saal,
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gu flnfong bie ehrbaren fltfcn unb bte JKatronen

üoran; na(f)bem ficf) aber biefe als 3ufcf)aucr Im

6aale ringsum niebergelaffen f)atten, tx>arb aucf)

ber 3^9^"^ ^'^b^ ^^^ *Keif)entanj ober ber9lei(f)en

Ieb{)aftere '^r'6l)üd)Hit erlaubt. Solange man nun
paortoeife in ber großen S^iU umJ)erjog, toar

£euttüalt ber Tanger ber f(f)önen Hüfabetf) ßd)arf

getoefen; eine H^re, bie if)m f)tutt als bem an

f)eiliger Stätte erforenen Bannerträger auf alle

I0eife ^uFam. flbeU)arb leF)nte traurig unb oer«

laffen in einem lUinfeL Äaum aber, baf3 bie leb«

f)afteren Xänje begannen, ba neigte fid) ßeuttöalt

befcf)eiben gegen feine fcf)öne ^efä^rtin unb fagte:

„£s xDäre unrecf>t, £uem ^ierli(f)en 3^Iug burd)

meine Scf)merfällighit gu lähmen, ©arf \d) £ucf)

t»o-f)l einem Mtn ^reunbe 3ufüf)ren, ber ben Xanj

beffer üer(lef)t? 3cf) tüill micf) f)inbegcben, xx)0 icf)

()ingef)öre, ju ben Spietleuten. ©a barf icf) hoffen,

ju oerfcf)önen, roas icf) f)ier nur xjerberben

t»ürbc/' — Vinh toeil fie eben oor flbelf)arb flan«

ben, legte er mit ebenfo gutmütigem als ^ier*

ticf)em }3Jefen bie ^anb ber Scf)önen in bie ^anb
bes S^reun^es, unb machte ficf) %u t>tn Spielteuten

empor, roo er aufs neblicf)fle balb mit bem, balb

mit jenem 3nfh-umente in btn Xan^ f)inein*

mobulierte unb fo anmutig oon bem Gerüfle f>er*

unterläcf)elte, oorjüglicf) tx>enn Hbelf)arb un^ Elifa«

btti) an if)m oorüberfcf)tx>ebten, baf^ man if)n für

ein muftjierenbes Engelein b^tte anfef)n mögen,

©er Sreunb unb bie Scf)öne inbeffcn gerieten in

ein leifes Iebf)aftes 6efpräcf), ober x)ielmef)r Abel«

f)arb fpracf) unb £lifabetf) ^örte nur ju, aber mit

fo lieblicf) niebergefc^Iagnen flugen unb gart er«

glüf)enben HJongen, ja bistöeilen mit einem fo
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i)olhtn i,'dd)tin 6c9 feinen JTtunbes, bof^ flöelf)art)

gern bes Banners über roeit füfjere Hoffnungen
oergof^. 60 trxxr ber flbenb \)inQiQanQen, unb ein

Bürf £Iifobetf)9 beim flbfcf)iebe fcf)lQn9 ciricn gan«

gen Ärang oon blüf)enben JTIinnerofen um bes

günglings ^erj.

Die 6cf)öne ober f)otte eine gar oerflonbige unb
liebeoolle JTTutter unb baf)er mufite fitf) in einem

fo treuen fluge tx>of>l Hör abfpiegeln, toas in bcm
reinen 6cmüte ber 3«Txgfrou Dorging. Als nun
alles im ^ufe bcs Jlatsf)erm ju Bette lag, fEonb

bie JRatrone töiebcr auf, tüarf JTIantel unb »Koppe

um ficf) unb fcf)ritt leife nocf) bem Äommerlein,

too if)r blül)enbes Xörf)ter(f)en fcf)lief; bof^ es ober

norf) nicf)t fcf)lofen tüürbe, rouf^te fie roobl. 6ie

nirfte ^em garten Äinbe freunbli(f) gu, fe^te bie

£ampe aus ber S^riö unb ficf) auf bos 5uf^cnbc

^ts Bettcf)cns. Do l)ub henn ein leifes, fromm«
pertraulicf)es Gefpröcf) an, unb toie bie f>olbc £lifa«

betl), fofl mcf)r mit Erröten als mit lüorten, ober

bennocf) ef)rlicf) unb unumtounben befonntc, ber

junge flb€lf)arb gelte if)r ni(f)t gleicf), fo fogtc i()r

bie JTTutter oucf) unumtounben, fie fei fcf)on eine

oerlobte Braut, noc^ bcs Uoters HJillen unb DÖort,

unb gtoar an Üyrtn er/len Tanger oon gcflern

obenb, an t>tn eblen öönger £euttx>alt, htn oll«

geliebten unb allgeef^rten Jreunb ifjres ^oufes! —
„Des XJoters lüort ifl f)etltg töie meine £f)re!"

fogte Elifobetf), unb ob fie gtx)ar ebcnfo ble'id)

toorb, als fie vorf)in rot getx>efen tx>or, lädjelte borf)

eine recf)t f)immlifcf)c ^eiterfcit aus if)ren grof^en

blauen flugen l)erüor. 6ie füfXte btr JRutter

banfbar bie (Ireicf)elnbe ^onb, unb ols bit gute

^au tmeber oiis ber Äommer getreten toar,
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floffen t»of)l gar ein paar ^tifht Tränen über bes

JTtögbletns llJangen, aber ein (liü inbrün,flt9es

6ebet b^^f öucf) f)ier. "Die reine Brufl fcf)lug toie»

ber ruf)i9, flugs unb beinaf)e frö{)Iic() fcf)lief bas

fromme Äinblein ein, unb Engel trieben in if)ren

Träumen if)r feiiges Spiel.

Da mar bem füfjnen Hbelf)arb biefe JIad)t

gang anbers ©ergangen. £r fcl)lief gar ntcf)t, ober

toenn es il)n bismeilen umbaucf)te toie 6(f)laf unb

Traum, fo erl)ob fic^ borf) immer aus ben rätfei«

baften HJellen £nfabetl)s l)immnfcbe 6^olt, unb
in bie ^ölje ful)r er, fie gu umfaffen, unb träumte

in folcf)em 2rvoad)tn unb £ntfcl)lummern hzn

l)of)en JTtorgen l)erauf.

Die Trompeten fcbmetterten burcf) bie Gaffen,

bie ^oboen bliefen abfcf)iebnebmenbe ge^altne

Töne barein, bas ^eer fammeltc fic^ jur Jltufle«

rung auf btm plan oor btn JTtauem, unb toeil

es tages brauf ausiiti)n follte, gab bie 5tabt nocf^

f)eute einen grof^en flbfcf)iebsfcbmaus, toobei bie

ebelflen 3ungfrauen ber 6cf(f)le(f)ter für bie jungen

Ärieger bit legten £abctränfe einfcf)enBen unb fre«

ten%en fällten. 60 frol) als biesmal l)atu Hbel«

barb nocb nie bie 6cf)aren orbnen l)elfen, nocf) nie

fo frol) bie HJaffen gefc^xoenf t, toie henn überl)aupt

HJaffenluft unb Äriegsmufif nur ber oon ^erjen

Derflel)n unb lieben tann, ber tim liebenbe Ge-

liebte ober borf) bie Erinnerung eines ]oid)tn ^eils

im Sinne trägt.

lUie frf)lug nun t)em (loljen 3ünglinge bas

^erg, als man bei htn Tafeln fafB unb Etifabet^

6cf)arf mit ficl)tlicf)er Abfielt gegen i\)n juerft

berangefcf)ritten fam, ibm feinen B€cf)er füllenb,

3bm toar ber beutfcf)e flcf)illes in biefem flugen*
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blirfc nicf)t gctoaüig genug unö bcffen golöncs

«Kitterfd)tDcrt nur ollju Plein, um folcf) ein ^eil

an beibcn gu oerbienen. Aber Öo neigte ficf) £Iifa*

betf) mit fe()r ernRer JTIiene ju ifjm berab, fpre«

tf)enb: „3f)r empfangt biefen XrunP von einer

oerlobtcn Braut, lieber ^err."

Unb in if)ren 3ügen ernannte er alsbalö 5ie un»

erme(3ncf)e Derönbrung feit ge|lern abenb i)tT,

unb bie Art, mit ber fte ficf) pon ibm roanbte unb

fürber nn \i)nx oorüberfcf)ritt, läbmte ibm ^tn

JTlut, if)r aucf) nur nod) mit einem lüorte nobeju*

fommen, unb löf(f)te bie Jreube, in ber er feitber

gelebt ^otte, in bittern t>erJ)altenen Bcbmerjen aus.

flis nun alle £u(l unb ^errlicf)feit bes Je/les

trüb unb gehaltlos an flbcl()arb oerHungen t»ar

unb ficf) jebermann nacf) feiner ^erbesffelle oer«

fügte, XDOlIte ber arme güngling bennocf) ein bcff«

rea Glücf Derfu(f)cn. £r ging gu bem e()rfamen

flbam 6cf)arf unb rebete if)n mit folgenben HJor«

ten an:

„JRein txjürbiger ^err, 3()r ()abt, fooiel icf)

xoeifj. Eure fcf)öne Tochter an einen jungen Tflann

oerlabt."

„3a, bos f)ab^ icf)", entgegnete flbam 5(f)arf.

„Aber t»cr bat barnacf) ju fragen?"

„lOer fie gern für ficf) ()aben möcf)te", fagte

flbelf)arb. „3cf) benfe, es mufj bocf) Bebingungcn

geben, fein £ieb bem 3auberbracf)en abjuPomp«

fcn/'

„Dem 3auberbracf)en, ja", fagte flbom 6cf>arf.

„Aber bem "Dater, ber fein Äinb einmal einem

brauen JTTanne oerf)ei(3en i)at; mag es aucf) ber

beutfcf)e fl(f)iac8 ni(f)t abfecf)ten. T>a bleibt es

beim alten."
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„Hnb wenn man nun ^cs beutf(f)en flcf)ines

Jlttterrtf)xx)ert felbflcn ^eimbrQcf)te?"

„Dos müpte bie 6tabt belohnen, unb toürb' es

Qucf) gtüoifj. Aber bes üoters Äinb bliebe bes

Verlobten Eigentum. Hnb fomit, junger .^err,

gute yCad)t. 13JolIet mir feinen fd)led^tem Begriff

mutxöilüg von £ud) beibringen burcf) langes 6e*

fcf)tx)ü0 um l^inge, bk nid)t %u änbern finb. Sür
je^o fag* tcf) £ucf) mit grof^er fl(f)tung unb

5^reunbf(f)aft auf ^en morgenben Husmarfcf):

5=af)rt xDof)!!"

Vinb bamit öffnete ber alte JTtann fe^r freunb*

lief) bic Xür oor feinem 6afl, unb Hbelt)arb ging

5alb untoillig, f)alb ge()orfam, unb fef)r oerjxoctf*

lungsooll f)inaus.

6ar anbers ritt er am anbem JTIorgcn mit

ber reifigen 6c^ar ins ^elb, als er es geflem

früf) gemeint f)ötte, %u tun. freilief) tüupte er

ficf) aucf) je^t nocf) nichts Befferes als Äampf unt>

5cf)lacf)t, teils toeit es einmal fein S,tbtn toar unb

ber munt^t S^ifcf) fo gut ins UJaffer toill als ber

gefunbe, teils aber aucf), toeil ii)n ber Xob jum
crflen JTtale in feinem jungen Ztbtn als ettuas

Iöünf(f)ensroertes unb Hnmutiges anlä(f)elte.

öobalb man nun meit genug oon ber Stabt

tjoar, um htn Jubel ber 6lüchDÜnfcl)enben unb
6eteitgebcnben tceit l)inter fiel) oerl)allen %u f)ören,

ritt flbclf)arb an feinen Jreunb £eutmalt l)eran

unb xuollte unter bem IOel)en bes Banners, xotU

cf)e3 £lifabetf) getooben, if)m fein £eib um Hlifa«

bet\) Hagen unb feine Xobeslufl. Hber er fonntc

iK)r bes jungen Bängers fEilt glönjenben, feiigen

Hugen gar ni(f)t %u ben recf)ten trüben HJorten

fommen für fein D?el), unb enblicf) fagte £eutxx)alt
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gar in Hnblirfjer Hinfolt ju i()m: „£9 reitet t»of)l

nicf)t U\d)t ein fTö5Iirf)crc3 JTTenfd>cntin5 in bicfer

6rf)or qIs icf), lieber flbel()örb. 'Denn bie bies

Bonner gerooben f)at, i(I meine Braut. IDer Uater

f)at fie mir oerf)eifien, unb icf) troue mir Krieges»

mut unb öangesgabc genug gu, um bie ^uI5
meiner bcgeiflemben £Iifobetf) gu getoinncn. 5=e(f)t'

icf) nicf)t unb fing* icf) nicf)t für ein ()errlicf)e9 3iel?

lOenn mir aus bem Kriege Pommen, foH fie's er»

faf)ren, unb ba f)ab* icf), Jo 6ott toill, etxoas gc«

tan, bas mir JTIut gibt, if)r ju fagen, t»ie unenb«

iid) lieb icf) fie im ^er^en tröge/'

Jlun ttft empfonb flbeI()orb fein gonjes £lenb,

benn er burfte nicf)t einmol mef)r toünfcf)en. £r

fogte oucf) blofB: „60 ifl bznn £lifobetf) beine

Braut, unb meine Braut foH JlTorfgrof fllbrecf)ts

JlitterHinge fein." — Vinö fürber ritt er bem
Jeinb in flarrem 6cf)roeigen entgegen.

Der Ärieg ober nof)m Peine fo fcf)nelle, furcf)tbor

entfcf)eibenbc 6efEaIt an, xx>ie fie flbelfjarb gc*

XDÜnfcf)t f)atte. Des grofjen flcf)illes Jlitterfcf)toert

Ieucf)tete nicf)t grabe gegenüber gu 6ieg ober Tob,

fonbern fern oufbli^enb befcf)rieb es fof^ mogifcfjc

Äreife, mcf)r brof>cnb als treffenb, fo bofj mon
burcf) longe Seit nicf)t borüber einig tocrben Ponntc,

töos ber furcf)tbare ÄriegsfürfT eigentlicf) in fei»

nem cf)men Sinne trage. 6efocf)tcn toorb in biefcr

3eitnur tocnigunb ollguunbebeutenb fürbosGc»
müt eines £f)re fucf)enben Broutigoms, ober eines

unbeglücPten, Äriegestob f)offenben 2icbf)Qbers.

Do gefcf)af) es nad) langem ^in* unb Speriiei)tn

plö^licf), bofB Botfcf)aft Pam aus ber Stobt JTüm«
berg, töie es x»of)l ber flcf)itles unmittelbor ouf if)re

Xore felbflen münjc, tnbem er mit /lorPen unb

114



fc^nellen TaQcfa\)rUn ()eranjief)e, unÖ tote bic

6cf)aren f)eim eilen müßten, öen v'dUrlid)tn ^erb

in Brf)u0 unb 6(f)inn ju nef)men« Df)ne JlafT,

ot)ne «Kuf) gog man augenbltc^s %ur tKettung ber

teuem JTtutterflabt fort, unb ob man es gleich un«

begreiflief) fanb, baf^ ber JTlarfgraf fo t>iel Uor»

fprung getoonnen \)abtn foHte, toar bas 3tel

bennocf) jegncf)em allgu xöert, um nld)t mit fln*

(h-engung aller «Kraft bie Baf)n gu burcl)meffen,

toillens, roeit lieber ein ßroftta ^uoiel, als ein

kleines jumenig gu tun»

£ines flbenbs im tiefen ©unfel fd)on rütfte

man in bie JTtauem ber freien Jleicfjsftabt ein,

£rmübung oon iKofS unb JTTann rief alles in

augenblickliche unb tiefe Jlu()e, unb toeil biz bra*

Den ^riegsleute Äraft unb DTTut ^ur Üerteibigung

ber^eimat fül)lten, tuiegte fie aucl) im6cf)o(^e ber

burcf) fie be|'cf)irmten JTtutterflabt bas uolle Ge»

fül)l ber 6ic^erf)eit anmutig in btn Bcf)taf.

Aber nocf) faum bämmerte ber JTIorgen in

Offen, ba famen fcf)on Jleiter oon ben Uorpoflen

gefprengt, gange Trupps i^nen flücf)tig nad), „Der

yeinb!" fcf)rie alles, „ber S^einb!" Unb ^örner

bliefen oon btn Türmen unb Trompeten in ben

Gaffen unb bie Blutfa()nen fbecften oon ben War»
ten unb Sinnen if)re roten ^äupter in bas un*

ficf)ere yrüf)rot f)inein. Der flc^tlles xx)ar unfern

ber 6tabt, unb toer bis je^t aucl) minber an
Troja unb 3er|lörung gebacf)t l)atte, 'füf)lte boc^

nun in ber fcf)auerlic^en JRorgenftunbe, aufge*

fcf)rccft xjom Scf)laf burcf) bebräuenbe 6cl)recfens'

tDorte, bergleicf)en Geban!en burcf) feine uerfförten

Sinne tüirren. Rudi) tx>irrte unb toogte in ber

ötabt alles auf unb ab, löeiber toeinten, t^inber
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f(f)ricen, Hnfü^rer riefen, 3^uf5fnccf>te unö «Ketfide

flurf)ten, unb Peine 6cf>ar Ponntc fid) orbnen unb
niemonb Pam ju ben Toren f)inous. £cuttüaU ()iclt

inbes mit ber 6tabt Banner, l)t\ter unb Plar tx>ic

immer, ouf bcm JHarPt, untoeit oom ^ufc flbam

örfjarfs, unb liefj btn Jleid)9abler freubig burd)

bie JTIor9enPüf)le über feinem Raupte f)inflottern.

lOo fprengte flbom 5rf)orf aus feinem Xortoege

ouf if)n on. „^inous mit ber yof)ne," rief er,

„6cf)mie9erfo()n! Der ^einb ifl nod) nicf)t fo nof)c,

oIs bie £eute meinen, unb broufjen bie £bne mufj

Qt\)alUn tt> erben, fonfl brürfen fie uns ollgu no()'

on bie Jnouem ^eron. 3fl erfl bos Bonner i)\n«

aus, fo fcf)off itf) bir bie onbem letdjtlicf) nocf).

^inous mit £eutmalt, xdcy jung ifl unb ^erj (jot!

^ier mufj man einmal über bie getoofjnte HJeifc

fort!" Unb fieuttoolt lief^ feinen flinPen 6ouI

bonncrnb über bos pflof^cr f)infprcn9en. S^rcubig

rief er: „^ier Banner! ^ier JTürnberg!" Die

jungen JTIönner, bie junöcl)fl lyitlUn, jogten if)m

nocf), unter ifjnen Hbelf)arb, unb fo ging es im

freigegebnen Jluge f)inous %u btn Xoren, über

bie Brürfen fort, burcf) öooten unb HJicfen bis

auf bie be3eicf)nete £bm f)»"/ töo mon i)kU unb

ben fem ()erontrabenben 5einb mit lufliger Äompf»
gier ins fluge fofite.

Die jungen Degen mocf)ten bocf) xx>o()I ettöos

gu rofd[) geritten fein, benn es tooren ibrer nur

ferf)3e()n, flbelf)arb mit eingerechnet, bie bcmJIuge

bes Bonnertrögers fjottcn folgen Pönnen. Unb
tf)nen gegenüber, freilirf) nod) XDcit unb er/t im

Drbnen begriffen, ober bocf) joblreid) unb in jebem

flugenblirfe mef)r gum Äompfe fertig, regten fid)

bie 6efrf)tx)aber ber Jlitter unb Jleifigen, mit ben

Ii6



longen Speeren nad) lüalbesart aus btn vkU
facf)en 6taubtx)oIfen f)ert)Orbrof)enb. Die aber

aus ber 6tabt gu ^ütfe fommen follten, trabten

nocf) fafi am Xore, Paum erkennbar, burcf) btc

S^elbcr f)eran.

£euttöalt fagte gu ben 6efäf)rten, bie mit un*

fi(f)em Blieben ben Jlaum oor fi(f) unb f)inter

fi(f) maf^en: „Bis unfre S^reunbe f)eran!ommen,

Ratten mir f)ier \xiof)t öus. 5inb t»ir gu rafcf)

geritten, fo tönntn aucf) tx)elcf)e von uns bafür

bluten, toenbet fic^ aber ber Btabt Banner jur

yiucf)t, fo (lief)It es allen, '^ie uns nacf)Pommen,

ben JTtut unh ]d)VdQt if)nen bie Äompfeslufl mit

einem einzigen 6cf)Ia9c %u tot/' — 'Das fa^en aucf)

alle ein unb blieben gefaxt gölten, tDäf)renb

flbelf)arb eine S^ö\)t retf)ts f)inanfprengte, um gu

fef)n, ob man fie ni(f)t von bort aus abfcf)neibc.

£r f)ielt oben unb toarb ni(f)ts oon bebrol)enben

6(f)aren getx>al)r, t»of)l ober einen einzelnen Jleiter,

ber langfam t>on bicfer ^citt auf einem f)ol)en,

prä(f)tigen Pferbe oorritt, er felbfl i)od) unb pröcf)»

tig in ber oollflönbigen golbleu(f)tenben Jlitter*

rü(Tung, bie getoaltig tx)ef)enben ^elmbüfcf)e auf

feinem Raupte. Vinti t»ie er nacf; Hblertoeife ben

fcf)lanPen JTacfen mit floljen 6ebärben balb ba^

f)in, balb bortljin toanbte, um bie £age bes

6cf)lacf)tfetbes in fein flblerauge ju fäffen unb lang«

fam tüieber oorritt, ganj allein, ganj unbeforgt

um ficf), nur bebarf)t auf bie Stellung ber 6rf)a*

ren, ba gab er fo oieles oon einem l)ol)enjoller«

fcfjen ytirflen Punb, ba(B Hbelf)arb nicf)t länger

gmeifeln Ponnte, er f)abe btn beutfcf)en flcf)ille3

oor ficf), feinen grofjen, furcf)tbaren JReifler. —
„JTun, hu JRorgen, fcf)ön toillPommen, jum rüf)m»
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ncf)flcnXobc ober gum uncrf)örtcjlcn öicgc!" fprod)

6cr gtüfjcnbe 3ün9nng in ficf) ()incm, banb fein

Barett fefEer, griff bie Älinge mit frompfljüfter

Stärfe, unb obgleirf) bie Jugenb in i()m Magte um
bcn naf)en ^aü unb fcf)eute oor bem üoll gef>or*

nifcf)ten f)eIbengropen «Kitter, Jubelte bocf) £f)re

unb ßiebesgom mä(f)tig empor. £r brürfte htn

linfen 5cf)enfcl an fein JlofJ unb fprengtc bc«

fonnen in guter «Keiterfleltung auf htn ^of)cn«

jollern los.

Aber ber fpornte plö^licf) tx)ie in gexoaltiger Be»

geiflerung feinen fcf)neetxjeifBen ^engfl mit beiben

gepanzerten 6(f)enfeln an, unb bli^fcfjnell fcf)o(^ er

Dortxjärts, nicf)t auf t>en toagenbcn 3üngling ju,

toie biefer erfl im freubigen öcf)recfen meinte, fon«

bem, oJ)ne if)n gu beacf)ten, grabe auf bas

ti)ef)cnbe Banner los, in bie funfje^n, bie nod)

brumf)er f)ielten, f)incin. flbel()arb ftarrte einen

flugenblirf, tx)ie man (Ki^t, toenn man einen mit

unerf)örter ^üf)nf)eit einen plö^licf)en Sprung über

Gräben f)in ober oon Älippen f)inab tun fief)t.

Da fafj ber ^obcngoller fcf)on mitten im Raufen,

oiele klingen fcf)tx)irrten unb raffelten i^m über

^arnifrf) unb ^elm, aber fein (joljes J\itterf(f)xx>ert

flog t»ie ein Bli0 burcf>f)in. Dort fiel ein Jlei«

figer, bort f)ing ein anbrer betäubt auf bem
Battel, bort taumelte ein umgerittenes JKof] gur

Seiten, bort fprengte ein blutenbes f(f)eu unb

burcf)gef)enb mit feinem Jleiter nacf) ber 6tabt

gurücf. Die Jnarfgräfli(f)en frfjriecn oon toeitem

nacf) if)rem ^rrn unb begannen, bem einfamen

gelben na(f)jueilcn, flbelljarb flog bem Banner ju.

£btn tarn er gur 6(f)ar, ba ritt ber flcf)ille3 mit

feinem getooltigen ^engflc £euttöalts 6aul gu
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Boben; txxer md)t bluutt ober log oon ben fünf*

jef)n, flarrU tote oerjaubert. Hber £euttxialt f)telt

bie Stange bcs Paniers mit getüaltiger "Dergtöeif*

lung fefl. flbelf)arb fprengte von ber linfen Qtitt

f)inju, f)ieb ouf bcs JTtarfgrafen linhn Hrm, ber

t>ie Stonge gefaxt \)atu, uxiö fcf)rte in toilber Be*

geiflerung: „Jlun Xob, ober bein 5cf)tx)ert, bu

fl(f)tlles!" 3nbem f(f)metterte bcs Jürflcn Älingc

fcf)on über flbeIf)orbs Äopf, aber bie rei(f)en

Gebern bes Barettes ()emmten ben 5cf)Iag, nur

jur^rf flog es am Banbe, unb flbelf)arb blieb un»

ücrlc^t. Da f(f)ric eben ber niebergerittnc £eut*

voalt: „S^trr 3^f^^/ ^ reiflt mir bas Banner roegl

^elfc, roer fjcifcn fann!" — „£Iifabetf)s Banner l"

fd)rie flbelf)arb unb fafjte, acf)tIos jeber anbern

6efaf)r, bie Stange fcfl. „IDonner, if)r 3ungens/'

bonnerte bes JTTarfgrafen 6(f)Iocf)truf, „taf^t los!

Da ^abt if)r euVXranfgelb!" Unb gtöcimal bli^tc

bie ^ornige Älinge nad), unb beibe ^ii^Ö^i^Ö^

röcf)ettcn blutig am Boben, unb bie öiegcrfaujl

fcf)tDang htn gtxjciföpfigcn flbicr i)0(i)voti)tnti über

bem ^clm. Die Tnarfgräfncf)en maren f)cran unb

jagten if)rem fl(f)iiles jubetnb auf bie anrürfenben

Oriümberger nacf).

£onge fcf)ontDar bas Getümmel oorübergeto^(l,ba

erf>obcn bie beiben Jünglinge if)re tounben^äup*

ter, „^afl bu bas Banner?" fragte einer bzn an?

bcrn ju glcicf)er 3eit, unb bann fanfen fie tx>ieber

of)nmäcf)tig \n bie betauten lOiefenblumen jurücf.

— JTacf) einer HJeile ricf)tete firf) £euttoatt abermals

auf, fprecf)enb: „BiR bu ftf)on eingefcf)lafen, Abel*

f)arb? 3(f) meine jum längflcn 6cf)laf !" — „Jlein,"

fagte flbelf)arb, „aber es mirb xoo^i nicf)t tx)eit mel)r

baoon fein. Die »^opftüunbe fc^merjt micf) fel)r/'
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— „Jtlid) nicf)t", entgegnete Ecuttxjolt. ,,flber matt

bin irf), töte nocf) einer Jladt)t doH Tan^, on«

mutig mott. Was meinfl 5u? XQir /lerbcn öorf)

einen fcf)önen Tob. — JRtcf) tüill bcbünfen, bos

fei f)ier fofl eben bie Stelle, tx>o mir gufammentra»

fen, qIs bu f)eimpQmefl vom fld>ille9. JTun fcf)icft

uns ber flrf)illes beibe ()eim." — „Wenn mir nur
bos Banner nid)t oerlorcn f)ätten!" feufjte Abel*

barb, „£Iifabetf)9 Banner!" — „DJir bielten's ja,

folonge t»ir tonnten", fprat^ 2euttDaIt. „Der Hebe

6oft toirb jebem oon uns im Parobiefe ein beffe«

res geben, getöcbt aus JTTorgenrot unb JTtitter«

nacf>tsblau unh öcnnenglut unb JRonbesflimmer,

geflicft mit oielen, oielen öterncnblumen — ei,

f(f)öne Blumen."

Da toarb ber güngling flitL flbelf)arb ri(f)tete

ficf) in bie S^öf)*, unh fabc an bem gurfcnben £ö»

(f)eln bes JTIunbes, bafj tbtn }e0t bk freunbli£f)e

Äinberfeele aus bem reinen £eibe jog. 3m 6cf)mer§

über btn erblichenen S^reunb, über bos oerlornc

Banner, unb oom S^ieber ber DCJunbc burcf)tobt,

fanF flbelf)arb betouf^tlos unb flarr auf fein

blutiges £ager i)in.

Das Treffen xoar inbeffen gu £nhc gegangen.

JTIarfgraf fllbretf)t, fef)enb, bafj bie Btabt für

eine pVö^\id)t £r(Kirmung allju ftarft unb mutige

Befa^ung i)abt, begnügte firf), feine )Uib€rfad)er

biß gegen bie Tore jurürfgutoerfen, unb 30g bonn
mit bem eroberten Banner unb ber Glorie eines

fiegreicfjen Tages toieber gu anbern Taten fort.

'Da famen Bürger unh Bauern f)cn>or, nad) htn

Toten unb Uertüunbeten ju fef)n, unb trugen aucf)

bie beibcn Jrcunbe, ben einen erblichen, ben an»

bern fafl erb(eirf)enb, in bi« ötabt jurütf.
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öo oft nun flbclf)art) aus bem bttdubcri^tn

5tebcrtoof)nfmn feiner «KopftounÖc einigermaf^cn

cnDacf)te, toor es tf)m immer gumut, als liege er

in bem geröumigen 3immer, too er Elifabetf)

unb bas Banner guerft gefe^en, ja oftmals, als

fi^e £Iifabet5 gu ben Raupten feines £agers, locfrc

if)m mit t>en fcf)önen ^änbcn bie «Kiffen ouf, ober

reicf)e iF)m flrjnei, ober oerbinbc i^m bas fcf)mer*

jenbe ^aupt. £r Iä(f)elte bann immer fef)r freunb*

lief), 6ott banfenb, baf^ er if)m fo anmutige 6e«

ficf)te in feiner Äranff)eitsbetörung ^ufenbe. „lüas

bin icf) beffer als anbre löunbe," fagte er bann

au(f) mohti laut üor ficf) f)in, „baf^ jene Teufel an

if)rem Bette fef)n unb mir Engel erf(f)einen?"

Aber me^r unb mef)r 30g bie Betäubung ab-

wärts, f)eller unb geller trat bie grope Btube

bes Jlatsf)erm oor flbelf)arbs Hugen l)in, unb

enblicf) ganj t»af)rl)aft unb ^txjeifeisfrei bie f)imm«

üfrf) errötenbc 6efEalt ber erfel)nten Jungfrau.

V3k felig ber gel>eilte Jüngling fi<f) fül)lte, bo<f)

trat bie Äriegsel)re guerfl in i^re Jlecf)te. £r fragte

bie beliebte nad) bem Banner. ^öf)cr errötete bie

cl)rfame Bürgerin, unb ein leifes: „Verloren l"

bröngte fiel) unroillig gtDifef)en ^tn garten, fef)mer3*

l)aft ^uefenben Zlpptn l)erDor.

„Jlatf) £eutt»alt barf ic^ nic^t fragen!" feufjte

flbell)arb, unb ber «KranPe unb feine Pflegerin

tx>einten Xröncn ber über bas Grab l)iriau3 rei*

cf)enbcn 5^reunbfcf)af t. 3n feinem tDcicf)en 6cf)merge

fafjte ber Jüngling bie $anb ber Jungfrau; vtr»

barg fein glüf)enbcs flntli^ barin, unb erfl, als

feine Xronen milber floffen, füllte er mit Be»

fremben, ^afh Elifabetl) i()m bie ^anb ol)ne alles

l]3iber(lreben lief^. Erfiaunt blickte er in bie ^öl)c,
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in bos unenbHrf) geliebte Engelsontli^ i)mtxn,

U)m txwr, als bürfc er aHcs boffcn, unb borf)

txKxgte er feine HJorfe. Aber bie ^roge fcf)x»ebtc

fo biüenb in feinen flugen unb auf feinen £ippen,

bafX Hlifobetf) enblicf) mit gefenPten HJimpern,

f)alb obgetoenbet, fprocf): „.Könnte benn eine

gungfrou einen 3"n9lin9 fo pflegen, flbelJjarb,

toenn es nicfjt feine Braut toäre? JTTein Uater

f)at bies öelübbe um Eure Teilung getan."

Da toar es aufgegangen in bes Genefenben

^ergen, tx>ie ein erfüllter Traum aus ber Äinber«

jeit. JTun f)ielt er erft bie töunberf(f)öne linfe

^anb re(f)t inbrünflig mit Äüffen umfcf)loffen,

unb mit ber garten Jlecf)ten /lreicf)elte if)m £lifa*

betf) f)alb fcf)cu, f)alb görtlitf) bie HJangen, bie

ein röteinber flnf)aucf) ber 6efunbf)eit überflog.

Da Hang es t»ie öporenflirren un^ TRannestritt

auf ber Xreppe brauf^cn. Die Tür ging auf, unb
fllbrecf)t flcf)illes trat f)crein an ber ^nb bes

alten flbam 6(f)arf. — „D 6ott, fo f)ab* id) bocf)

toieber geträumt!" feufjte flbelf)arb urib toolltc

fein ^aupt in bie Äiffen oerbergen. — „HJarum
benn getröumt?" fragte ber JTTarfgraf, „icf) i)aht

trieben g€macf)t mit beiner )3ater(labt, junger

Burfrf), unb bin gu beincr Uerlobungsfeicr \)\tr,

3u beiner ^o<f)jeitfeier fomm* icf) tx>ieber, tüenn

bu erfl oollfommen f)eil bijl oon ber HJunbe mei«

nes 6rf)toerts." 3nbem aurf) flirrte bas golbein«

gelegte Jlitterfrf)tDert an bes gelben ^üfte, unb

Hlifabetf) bebte frf)eu baoor gurürf. flbelf)arb aber

Tirf)tete firf) por bem einfl tx)of)lbefannten Xone

freubig in bie ^öf)e. Da fagte fllbrerf)t flcf)ines:

„Gebt mir euere Sj>änh€f junges, fd^önes Paar!

3rf) töiU eurf) bie IJerlobungsringe anflecfen." —
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£Iifobetf) aber tnxt nod) tintn 5(f)rttt tociter ^u«

rücf unb fagte gonj Icifc tn bas Df)r if)rcr e^r»

tüürbigen JTTutter, bie unterbes aucf) f)erbeigefoms

men mar: „5oIl tcf) oon ber ^anb verlobt roer*

ben, bt€ unfrer freien Jlei(f)s,(labt bas Banner

naf)m?" Der flcfjilles f)atte if)re DUorte bennocf)

oernommen unb entgegnete: „"Dafh tcf) es naf)m,

fcf)önes Jnägblein, rcKir braoen ^rtegsmannes

UJerB, tiafh Id) es totebergebc, ift fretf)erjt9es t?ür*

(len UTerf. IBeil Euer Bräutigam es fo toacfer

oerfocf)!, fenb' tcf) es morgen in £uern Dom ju«

rürf/' — flbam Bcf)arf Büf^te feinen 5cf)toiegers

fof)n inbrünflig unb tiefS einige f)tifht JTIänners

tränen auf beffenlüunbe fallen. Elifabetf) aber gab,

bemütig unb banfbar oerneigenb, bem JUxirh

grafen i^re fcf)öne S^axxi), unb toä()renb biefer

bie Jlinge ber Uerlobung tx)ecf)felte, fagte er:

„Junger ©egen, irf) toeifj tnol)!, ba(^ bu es auf

mein 6c^roert abgefef)n h^ttefl, unb ein anbrer mit.

Diesmal f)at bas 5cf)toert beiben freunblicf) xjer*

gölten, bie es gu faffen backten. Dem einen f)alf

es in ben ^immel, bem anbern gur Braut. Aber

nimm bicf) fünftigf)in mit bergtei(f)en in acf)t,

bie Gaben ber yür(lenf(f)töerter finb feierlicf) unb

Ia|len fcf)tüer."
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13 i l a n t e

6ine Jlooene





Üor me^rern ^ai)rtn; noc^ eF)e bos ^ofpifium

auf ber Sp'6i)t bes 5t. Bemf)arb feine j-e^igc

glänjenbe 5orm getoonnen f)atte, fanben ficf)

tx)äf)renb einer fHirmifcfjen unb fcf)neei9en XDin«

tersnacf)t unterfc^iebli(f)e Jleifenbe in bem Hei*

nen, burcf) fromm errettenbe ^önbe gebauten unb
uertoalteten I0of)nfi0e gufammen. ©es ga(llicf)en

Feuers, bas im Kamine toberte, ber überflan*

t>entn 6efa()r unb einiger 5^Iafcf)en ooü eblen

lOeines frof), faf^ bie 6efeIIfcf)aft beifammen,

ber ficf) batb f)ier, balb bort ein Bekannter bem
anbern gugefentc. — £s toaren nämticf) lauter

junge tHeifenbe t)ornef)men, ober bocf) reicf) be«

gütertcn Btanbes, bie einanber fcf)on früf)er oft*

mals auf beiben Otiten ber Rlptn begegnet t»aren

unb nun, too nid)t unmittelbar, bod) burcf) bie

oermittetnb« Befanntfcf)aft eines S^reunbes einan*

ber fömtlid) als Iüof)lbePannte begrüßten. 3m
ßcnuffc bcs Men lUeines erf)öf)te fic^ bie Stim*

mung ber Gefenrcf)aft; man veriad)U bas 5c()nee«

toetter, bas por btn yenflern tobte, man fang

£ieber, jeglicf)er in ber JTIunbart unb lOeife feiner

JTlotion, ber bie anbern Jlacf)ficf)t ober uielme^r
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Beifall goHtcn, für glcidjc ITtittctlungcn öte QUid)e

fröf)Iicf)c 6abe rücfempfangenö. Eben ober biefes

fjeitcrn HinPlonges xocgen 9efcf)a() es, bap bic

flugen ber gangen GefeUfc^aft ficfj gule^t auf ben

einzigen rUf)tetcn, tDeIcf>er bcffen unempfönglicf)

frf)ifn. es toar ein junger, beutfd)er Ebelmann,

burcf) ben eine folcf)c ©iffonanj in htn jubelnben

C()or eingubringen toagte. Berntoalb tx»ar er ge»

f)eifjen, uxiö alten aus ber 6efellfcf)aft bcfannt,

^tn meificn pcrfönlicf), ben übrigen burcf) t>en Dor»

teill)aften Jluf, vot{d)tr von feiner JHanniglicf)feit

unb eblen Sitte fo oft an allen Orten feines

Hufentljaltes jurürfgeblieben tx>ar, bafj er nun
bereits oor il)m f)crjuge5en btQann,

Einen folcf)en 6cnoffen magte man nicf)t, mit

3ubringlitf)en fragen b€fcf)tr>erlicf) ju fallen, no<f)

minber ^en lufligcn Bcfjerj über fein Bcf)ti>cigen

ausgufirömen, x»el(f>en xx)of)l fonjl ein abnlirfjes

Betragen in öl)nlicf)er 6efellfcf)aft f)ötte ertocrfen

mögen. Um fo lebhafter aber regte ficf) in eines

'}tbtn Brufl ber lOunfc^, ju erfahren, toas ben

fonfl frol)bergigen unb gcfelligcn JTTann in bicfe

trübe Jinflcmis ocrfenPe, unb einige aus ber

Uerfammlung, il)m gumeifl bcfannt, tieften enb«

lief) frcunblitf) unb teilncf)mcnb bic ^rage an il)n

ergei)n, xöarum er beute if)re Jreubc nicf>t burcf)

feine Xcilnal)me beleben roolle.

3n tx)cf)mütiger JHilbe emporfcf)auenb, erflaunte

er, bic Blicfe ber flnroefenben auf fid) gericf)tet

ju finben, ^en Reitern, gefelligen Jubel oerfhimmt.

Jlacf) einigem Befinnen fing er baf)er falgenbcr«

ge/lalt gu reben an: ,3()r Jreunbc — fo barf icf)

eucf) ja u)ol)l alle anfprecf)€n, t>enn bic mebrflen

pon uns l)o^«n cinonber perfönlicf) lieb, unb bic
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£iebe bcr Unbefanntern toirb uns burcf) üebepolle

Bürgfc^aft jugeftcf)ert—, if)ryreunbe, mein finfi«

res flntü^ f)ot euer f^(llicf)es Vergnügen unter«

brocken, unb füf)Ienb, baf^ icf) eudf) eintn £rfo0

bafür f(f)ulbig bin, mili icf) eucf) bie rounberfame

6ef(f)i(f)te mitteilen, tr>elcf)e biefc IBoIfen über mein
Gemüt unb meine Brouen gufammengejogen ^at.

Sic tann eucf) tx)of)I nicf)t fo getoaltfam ergreifen

als micf), ber id) jum Xeit f)ineint)ertx)i(felt t»arb,

unb ber icf) mit bem, roelcf)em fie tx)iberfuf)r, burcf)

bie innigflen Bonbe ber Xetlnabme unÖ £anbs«

mannfcf)aft oerfloc^ten bin, ©ennocf) mag es auc^

euer Gemüt nicf)t unbetüegt laffen, %u oerne^men,

toie bie ebelfle £iebe vor t>tn Xäufcf)ungen ber

löelt in Trauer unb 3erflörung %u £n^t ging.

£s f)aben llnterfcf)iebncf)e von eud) pen jungen

Grafen £inbau gePonnt, unb ficf) über fein from«

mes, treues Gemüt, fein üebepolles HJefen unb
oor allem über btc 5olbe 1^icl)tergabe gefreut,

tx)clcf)e fpielenb an feiner Seite burc^ hie italifc^en

Görten 30g, tx)ie H)n htnn aud) t>it HJinFe unb
£aute jener Begeiferung juerfE aus unferm
Dcutfcf)lanb f)ier l)creingelocft Ratten.

Dennocf) tüol)nte in feinem Hnblicf)en .^ergen eine

folcf)e 6ef)nfucf)t nac^ ber lieben ^eimat, if)ren 6it*

tcn, JTIörcben unb £iebern, baf^ er oftmals feine

öeufger bamacf) in beutfcf)e Gefänge geflaltete, fie

mit berGuitarre begleitenb. £in folcl)esGebicf)t fang

er cinfhnals unfern von Jleapel am JTleeres|Iranb

in bie tiefbloue, abenbgerötete Sterne l)inein, tx)äl)*

renb er fiel) auf tien GrunbfEein eines oerfallnen

Tempels gefegt l)atte unb icf) %u feiner Seite im
f)oben, buftenben Gräfe lag. 3t»ei üerfcf)leicrte

©amen fcf)lüpften an uns porüber, oon htnen
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bie eine an Xracf)t, GefloU unb IBefen fid) roie

eine f>crrlt(f)e yürflin ertoies. 6te blieb einen

flugenblirf (le()n, tDo()I Öurrf) £inÖQU3 6cfang
angelorft unb neugierig gemQ(f)t; als er aber im
Staunen über if)re £rfc^einung uon 6piel unb
Gefang ablieft, xxjonbte fie ficf), roie unroillig bar*

über, xjon uns ab, in ein na()e9 Gebüfd) per»

fcf)tx)inbenb. Don Sinbaus Guitarre f)alUen if)r

einige fcf)nenbe flfPorbe nac^. 36) fagte in heitrer

Saune: „Oiefe faf) 5iei" om 5tranb toie eine

JXaufiFaa aus, mein Sreunb, ber guliebe man firf)

TOof)I einen obpffeifcfjen 5cf)iffbruc^ gefollen licf^e

unb notf) gef)njähriges Um()erirren in htn .Kauf,

nur um pon if)r getröfTet ju tperben, unb tocnn

man feine Penetope gu ^aus i)'dtu, aucf) t»o»

möglief) geheiratet." £inbau f)atte meine HJorte

nur f)alb oernommen. „6cf)iffbrucf) ! Um()€r»

irren!" tx)ieberf)oIte er. „£s i|T oieüeid)t mit bem
gangen ßeben nirf)t oicl Beffres unb bie £iebe

biefer Saubcrin möchte xooi)l am £nbc aucf) gu

nichts anberm führen."

£r fing barauf fein Hit^ tweber an, fang es

nun aber, toie oon feinem nai)tn^tn £iebesgram

propf)etifcf) ergriffen, mit unenblitf) innigerm unb
tx>ef)mütigerm Gefüf)!, bis if)n eine Iieblicf)c DJei»

berflimme ous bem Gebüfcf) unterbratf). , 3n ita«

lienifcf)er 6pracf)e, in italienifrf) ()oIben Älongen
]d)ait if)n bie ööngerin ous, bafj er ^ier om
partf>enopöifcf)en 6tranb mit frembcn £outen,

unb nocf) bagu mit Plagcnben, bas £d)o oerlorfe,

i()m borbarifcf) unb trübfinnig gu ertoibern. £in«

bau, ber f)eitern Äunfl ber 3mproDifotoren nicf)t

unoertraut, entgegnete ibr, fobalb fie ibre 5trop()e

geenbet ()atte, ouf biefelbe Art, toorauf bie beiben

130



f)oIÖen JIocf)tiga(Ien einanber nocf; etnigemol f)in*

über unb herüber lochten, bis roir ^ie uns früher

erfcf)ienene Gtflait toieber aus bem öebüfcf) f)cr«

austreten fa^en. üor meines 5reunbes Bitten

toallte ber 5cf)Ieier oon if)rem Hntli^e gurücf, unb
xx>ir ernannten bk f)errUcf)e Uiolontc, eines nea»

politanifcf)en Großen Xocf)ter unb bie gefeiertfle

5cf)önf)eit bes £anbes. Bis auf biefen flugenbli(f

Ratten toir if)re feenf)aften Jleije nur immer üon

fem betDunbert, ba unfre £ebenstüeife, oorjüg»

lief) burcf) meines Jreunbes ötreifereien unb ^or*

fcf)ungcn nacf) olten f(f)önen £iebern unb Sagen
im Uolfe uns tjon ^en Greifen ber grof^en Vßtlt

entfernt f)ielt. Uiolante, unfern Stanb unb OTTamen

erfragenb, erjäf)tte, toie bes Hbenbs £iebli(f)feit

fie von if)res üaters naf)egelegner Dilla mit

if)rer «Kammerfrau gu einem Spaziergange f)ers

ausgelöst f)abe, unb lub uns ein, fie f)eimjubes

gleiten, bamit fie uns if)rem Uater oorflellen

Pönne. £s gefc^af) nacf) il)rem DJillen, unb toir

lebten feit biefem flbenbe in htm 3auberfreife ber

l)otben £rfcf) einung, mef)r unb mef)r gugleirf) In

bas HJeltleben x)erflocl)ten, toäf)renb mein S^reunb

auf bas liebeoollfle fErebte, Diolanten für fiel)

unb fein teures üaterlanb gu geminnen. 5>a3

erflre gelang if)m balb. Qeim angenef)me 6^fTalt,

fein roeicf)e3, liebeoolles HJefen fcf)enhe il)m hie

3uneigung feiner 6eliebten, }eben Gebauten aber,

nacf) Deutfcf)fanb ju gef)n, |Tief^ Diolante gu fln»

fang mit bem entfcf)iebenflen löibertoillen üon
ficf). £s begann ein liebeooller ^ampf jtxjifc^en btn

bciben, too jule^t meines ^reunbes 3nnigfeit unb
— üergönne mir's ju fagen, toer f)ier fluslänber

i(l — bie beutfcf)e Tiefe unb Jleinf)eit tien Bieg
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baüontrug über üiolamens itanfcf)en ötolg unb

ii)re xx>tid)[id)t Abneigung oor ben unQtwo\)nUn

ßoutcn einer norblid)en öprQcf)e. 6ie erlernte fei*

bigc von if)rent £iebUng, unb roQ()renb fie fid)

poH onmutigen Staunens mit unfern Sängern

unb XUeifen bcPannt mochte, blü()ten ganj neue

unb tounberfam geformte Blumen in ibrem 6e«

mute auf. £s getx)öf)rte einen f)immlif(f)en 6e»

nufS, ber germanifrf)en Blüten unb Jleben 6c»

fEaltung in biefem aufonif(f>en 6arten ju beobacf)»

ten. JTletn treuer, frommer £inbau pflegte als

ein 3örtli(f)er 6ärtncr feine f(f)önen £iebesblumen

un^ lebte in fliller Seligfeit fort, ofjne für Je^t

eines toeitern XQunfcfjcs %u gebenPen. Uiolante

war es ^uerfl, tx>elcf)e baoon fpracf), t»ie i^re Ucr«

einigung fefler geknüpft unb mefjr gefid>ert mer»

bcn müffc, unb es xoarb nun aucf) olles fo cingc»

leitet, baf^ £inbau mit näcf)flem bic feierlicf)e fln»

xoerbung bei Uiolantens Uatcr tun follte. £r ge*

ba(f)te biefes f)erannaf)cnbcn Xages mit einiger

Bangigkeit; nirf)t toeil er eine obfcfjlögige flnt»

xöort befürd)ten burfte, oor xx>eUf)er ifjn Slanb,

Jlei(f)tum unb fein Patf)olifcf)cr 6laube fcf)ü^tcn,

i»ol)l aber, roeil er bic 3ercmonien, bic ^ofprä»

fcntationcn, unb t»as \onfl nocf> biefer Art auf

einen folcf)en Scfjritt erfolgen muffte, aus ticfflcr

Seele fcf)cute. flcf), t>u armer £inbau, bu xxKxrbfl

oller biefer 5örmlirf)Pcitcn übcrf)oben, ober rocit

auf eine onbre löcifc, ols bu es bod)tc/! unb

töünfrf)tc(ll

SdS)on feit einiger 3cit t»or ein junger ^rangofe

bei Uiolantens XJoter cingcfüf)rt, bcn toir onföng»

Ud) in feiner t)öfifcf)cn flllgemeinbcit unb 5la(^»

Ijeit ols unbcbcutenb übcrfoljcn. JTorf) unb nocj)
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begann er, ficf)" mit emtgen ganj jierltcf)en £icb«

(f)en bemerfbarer ju macf)en, unb mit Späten,
an öerten man mef)r bie fmbifc^e 6ef)aItIoftgfett,

ots irgenb ettoas andres bela(f)en muffte. £tn«

bou naf)m aucf) biefe £rf(f)emun9 mtt freunb«

lid)tm I0of)l9efallen auf, töte ficf) t^tnn in feinem

f)eit€m, anfpru(f)sIofen 6emüte eine jebe neue

ßeftaltung bes I0elfgeijTes auf bas anmuttgf^e

abfpiegelte. t)er frembe güngling begann aber

balb, uns läfitg 3U tx)erben. £btn jene f)öfif(f)c

flllgemeinf)eit, bie ficf) im Anfang befcf)eiben un*

tergeorbnet f)ötte, flieg gu immer ^öb^m unb

anmofjenbern Btoffeln empor, bis fie, o^ne bafj

man recf)t tüiffen fonnte, tx)ie es gefcf)ef)n toar, in

ber 6efeltfcf)aft bie ObtTi)ari(> getoann, uxiö nun
imter bem Bcf)ein, es alten recf)t gu macf)en, es

eigentlicf) niemanben mef)r recf)t macf)te als if)rem

inortfüf)rer felbft, jebtoebe geniale ober aucf) nur
cigcntümlicf)e fluf^erung befcf)ränfenb unb er*

brücfenb, Einbau rebete oon je^t an toenig mef)r

in ber GefeKfc^aft, ein S,kt>, von Uiotanten ge»

fungen, ein einfamer Spaziergang mit if)r, ober

ein üorlefen aus beutfcf)en unb eblen altitalifcf)en

"Didfttm IoF)nte if)n für fo mancf)e ertötenbe

Btunbe in bem einförmig gemorbnen Greife.

"Dafl ber junge S^ranjmann üiolantens £iebe

ju geroinnen fucf)e, bemerkte er faum ober be*

läcf)elte es f)öcf)fiens als ein ganj unfinniges Um
ternef)men. Um fo gleicf)gültiger faf) er ju, txjenn

biefer alt feine oermeintIicf>en Xrefflicf)feiten ent«

faltete unb ifjn felbfl bistoeilen jum 10etteifer in

öpöf^en ober ^un,fifiücfcf)en aufforberte, wo hk
fron2Öfifcf)e Xtbung unb jugerittne ^örmiid)*

fett fidf)cr töar, einen glänjenben 6ieg batJon=»
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gutrogcn. JHtr tx>ar es onbers. 3d) fol) nur ollju

har, roieoiel bcr frembe Jüngling in üiotantens

flugcn gctDonn, unb tDicoicl bos [üf^c Blumen«

bect, töeI(f)C9 £inbau in if)rem 6emütc pflegte,

babei oerlor. Xöglid) fofl begann eine 5er gorten

Blüten gu toelfen, unb enblirf) fcf)offen fo üielc

Tulpen ous bcn porifer unb üerfailler Gärten

borin ouf, bofj ficf) nur feiten ein beutfcf)e9 Uer«

gif5meinnic()t mel)r aufrid)tcn burfte, fafl eben*

fo feiten eine oollfräftige italiftf)e Jlofe. £onge

3eit f)inburcf) uerfcf)leierte £inbou tx>ie Qbftcf)tli(f)

feine flugen tjor ber trübfeligen £rfcf)cinung.

£tnes flbenbs ober fom er ous bem getx)o()nten

3irfel mit Xrönen in t>en flugen ju mir. —
„3d) fürcf)te, Berntoalb, ic^ f)Qbe fie verloren",

fagtc er mit leifer Stimme unb fo() micf) xoit

frogenb an. — Was follte icf) if)m crtoibern?

3cf) frf)toieg, unb ein tiefer öeufgcr bröngte fic^

mir ous ber geprefjten Brufl. — „Unb bodf)",

fuf)r er fort, „muf^ icf) narf) il)r ringen, folonge

mir Äröftc bleiben. £in folcf)e9 Porobies gibt

man fo bolb nirfjt auf."

Von biefcm Tage an ging er ernfEer, fafl feinb«

feiig gegen bcn S^rangmonn gu Wtrtc. £r griff

feine tjerfef)rtc, fünbf)afte Beirf)l)eit auf gerabcm

UJege an, ober feinem Gegner gelang es immer

leicf)t, if)m gu cntfcf)lüpfen. £ben bafl bie mei/len

pijrofen, tDeld)e ber GouPter gebraucf)te, unoer«

flonben über feine £ippen fomen, nod) ungefüfjt«

ter ous feinem ^erjen — tbcn bies n>ar il)m fo

bef)ülflirf), ols bem Jlinger bas glatte öl, xm\d)ta

feine Glieber über3ie()t unb bcn JTIitfämpfer

binbert, ii)n irgcnbmo mit firf)rer ,Kraft gu er«

foffen. Unb t»olIte oucf) bos nid)t me()r i^cl^cn,
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fo (lonb er mit einem leicf)fen Sprunge mitten tn

ber grof^en WtU utiö für(f)tete nun bie 6efelt*

fcf)oft ju ennupteren, wenn er's toetter au9füf)rte,

unb f)Qtte es mit einem JTIale nur jum gefelligen

£rgö^en gefagt, unb xoas ber ärmlicf)en UJorte

me()r tuaren. — I0ir lebten trübe, geifttötenbe

Xoge. —
Auf einer Terraffe ber "Dilta fanb uns ein(lmals

ber flbenb alle beifommen. £r flieg fo ^auberifc^

ous bem JlTeere iytrauf, fic^ buftig nacf) unb nad)

über bit nocf) rötlirf) beleucf)teten Ebnen l)injie*

l)tnb unb fo Iiebncf> mit einzelnen Sternen burcf)

bie Himmelsbläue f)eroorgrüfjenb, baf^ t»ir alle

unoermerft flill rourben, in feiig af)nenber Be*

fcf)auung, un^ felbfl bes ^ran^manns unermü«

^eU 3ungc, auf ^einige JTIomente il)r JlTül)lens

geHapper anf)altenb, fcfjtoieg. £inbau faf^ mbtn
Uiolanten, t>u Sef)nfucf)t nacf) ber verlornen

£iebe unb nac^ btn innigen Tagen ber Vergangen*

f)eit tarn über il)n; er bat bas ft^öne JlTäbcf)en um
ein altbeutfcf)es S,kt>, bas fie oormals gern unb
mit oieler Beroegung gefungen l)atte. — 3n ber

allgemeinen Stille l)attt ber Jranjofe feine leife

gefprocf)nen lüorte oernommen, unb of)ne Uio*

lantens Ertoiberung abgutoarten, formalificrtc

er fiel) barüber, toie man einem fo fcf)önen JTtunbe

fo barbarif(f)e Älänge gumuten tonnt, „3d) tann
nur bie Antwort meiner f)olben Jlac^barin für

eine flntxüort gelten laffen", fagte £inbau, noc^

fanft; als ober ber Jranjofe nirf)t gu töi^etn

aufljörte, flan^ er im Begriff, ein flrengres lOort

gu fprecf)en, mel(f)es Uiolante tx)of)l t)erf)üten

üK)llte, unb mit nocf) über bie fran3öfif(f)en Spöfje

löcf)elnbem JTIunbe gu £inbau fprac^: „3n ber
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Tat, lieber 6rof, xx>enn id) 3i)ntn einen grof^en

GefoIIcn bomit tun Ponn, fing' icf) Öos £iet)(f)cn

toof)I, aber mir felber modjt's fein Vergnügen.

Bie tooHen fcf)elten, lieber 5prQcf)mei(}er, Öer 6ie

micf) 3()re beutfcf)e 6prQcf)e 9elef)rt lyaben, ober

geftef)n Sie nur, bap 6ie bocf) meinen 2ippen

bomit einige 6eroalt getan f)aben. HJcnn mir's

gefiel, mar es bie JIeuf)eit, aber icf) fe^re toieber

^u meiner angebornen ^Rationalität jurürf, unb

töoHen tx)ir bo(^ ettoas S^rembes i)ahtn, fo geben

Sie mir ju, bap bie allerliebflen Cf)anfons, mel(f>e

mic^ ber C^etjalier geIeJ)rt ()at, oicl paffenber

gur allgemeinen Unterhaltung finb." —
„3a, toenn es fo gemeint ifl", fagte Einbau

langfam unh traurig, oon nun an ganj in ficf)

felb,(I oerfinfenb unb gar ntd)t einmal f)ören^,

in toel(f)e Xriumpljlaute ber fiegenbe ^ranjofe

ausbracf). 3.(f) I)ielt bie beutfcf)e 6a(f>e, ja aud)

micf) felbfl für ju gut, um feinen münblicf)en

Auszügen aus Boileau unb Batteuj bas gering|le

gu ertöibern, unb er überlieft ficf) nun feiner öuaöe

fo of)ne J\ücfl)alt, baf^ er enblicf) ber überrounb*

nen 6egner %u F)öf)nen begann, mit feinen oergeb»

li(f)en Bemühungen, bie fcf)öne Uiolante tedesque

ju macf)en, ja bafi er jule^t fagte: es muffe xDoi)i

jcbe Jlation il)re Art oon Poefie l)oben, aber

böuriftf) fei es, toenn man Bauerlieber in bie

Äabinette oornef)mer 5cf)önen cin3ufüf)ren (Irebe.

3(f) xDollte rcbcn, ba fogte £inbau in beutfcf)er

6pra(f)e gu mir: „JTIicf) gef)t es an, Bruber, unb

bei beiner £f)re unb unfrer S^reunbfc^oft, bu

orbnefl es für micf)." Orauf ficf; erf)cbenb, grüfitc

er bie 6cfellf(f)aft f)öflic^, bcn yronjmonn aus*

genommen, unb oerfcf)tx)anb. Uiolante wor fc()r
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crfcf)re(ft, t>ic anbern oerlegen, nur ber ^ran^ofc

merhe nicf)ts ots bie Uollenbung feines Xrium»

p{)es, bis i(f), eine fcf)i(fncf)e Gelegenheit wa\)r^

nef)menb, if)m ins Df)r flüfterte: „Graf £inbau

ertDortet Sie morgen früj) fünf llf)r mit einem

paar Ißifloitn unb einem QttuxxÖanUn auf ber

Meinen 3nfel, blt t»ir bort oor uns im JTIeere

liegen fef)n/' — £ine flücf)tige Bläffe überwog

fein 6eficf)t, aber mit ert»acf)enbcm 6ei(I unb fln»

flanb altfrangöfif(f)er «Kitterüc^feit naf)m er bie

BefEellung an, xoorauf tienn aucf) icf) fogleicf) bie

GefeIIfcf)aft tjerlie(3.

HJir trafen bes anbern UTorgens jur beflimm*

ten Stunbe jufammen, Der Cf)eoalier f)atte einen

XJunbargt bei fic^, unb jum öefunbanten einen

feiner altem £onbsteute, ber erft oon Uermitt«

lung reben roollte, toeI(f)es i{)m aber ber 3üngs

ling, £inbaus ernffes öcf)toeigen roaf)mef)menb,

aufs beflimmteflc unterfagte. JTIan marb einig,

im floancieren gu fcf)iefjen, toeit ber S^ranjofe üer*

fuc^te, £inbaus Jlec^t auf htn erflen öc^uf^ gu

befreiten, unb biefer über einen folc^en üorjug

fo tx>enig re(f)ten, als if)n aufgeben rooIItc. 5ic

(lanben benn einaribtr gegenüber. „TRarfcf)!"

fommanbierte icf), unb fie fc^ritten aufeinanber

gu. Der Cf)eoaIier f(f)o(^. Ein Surfen in £inbau3

Körper fagte mir, bofj er üerxüunbct fei, auc^

tröpfelte bas Blut gleicf) barauf aus feiner Seite

herunter, aber er ging bennocf) einige 6(f)rttte cor»

tx>ärts, bann fuf)r fein 5cf)uf^ bem Cf)eoaIier mit*

ten burcf) bie Brufl unb /Irecfte if)n of)nmö(f)tig

^u Boben. Der lüunbargt erHorte bie Uerle^ung

für töblicf), unb ha £inbau nur burcf) einen

ötreiff(f)uf^ üertx)unbet t»ar, Ponnte icf) eilen, if)n
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ben 6cfQf)ren ju cntgicf)n, t»clcf>c bes Cfjcoalicrs

nQf)e üertöonbtfdjoft mit bcm öcforibtcn feiner

Jlotion uns bereiten tonnte.

I0ir gingen nocf) Jlom unb er()ielten bort oon
£inbou9 in Jleopel jurücfgebliebenem Äommer«
biener toöd)entIi(f)e JlQd)ricf)ten über bes C()e«

ooliers Befinben. — "Das 6emüt meines Jreun«

bes t»ar finfler, im 6rom über bie Serflörung

feines fjolben Hiebesgortens, unb uerfinflert nod)

burcf) btn öebanfen, ber frembe 3ün9lin9 ()Qbe

von feiner ^anb bie Xobestüunbe empfangen.

£r erinnerte ficf), if)n mQncf)mQl von einer nod)

lebenbcn JTIutter fpre(f)en g€()ört ju f)Qben, unb
übertrug nun }eglicf)e ^abn erHungnc f)olbtotc

pJ)rQfe lebenbig in fein inniges 6efü()l, fic^ bcn

Jammer ber unbekannten S^rau aufs xx)e()mütig(}e

oergegentoärtigenb unb oortoerfenb. — „£r lebt!"

rief er eines Xages, erf)eitert in mein 3immer
tretenb, unb einen Brief in ber S^anh f)altenb.

„£r lebt unb gef)t fcf)on t»ieber aus!" — IBir

lafen nun bas 6eftf)riebnc oollenbs miteinanbcr

gu £nbe; ^tnn £inbau toar gleicf) nad) bem llber«

blicf ber erflen Seilen gu mir gelaufen. UJeld)

eine JIatf)rid)t fanben toir! "Der alte Diener, be»

gierig, feinen ^errn recf)t Pröftig ju tröflen,

f(f)rieb: ber ^rr 6raf Pönne mit ooller öidjerbeit

auf bie 6cfunb^eit bes C()eoalier3 rechnen. Über

ad)t Tage l)alte er feine glänjcnbc Berlobungsfeicr

mit ber Contcffa üiolante.

XÖir fafjen uns eine 3eitlang fcf)toeigenb an.

£nbli(^ fagte £inbau, inbem ein frommes £ärf)eln

über fein erbleicf)tes flntlitj 30g: „Was fonntcn

tx)ir benn aud) Beffres erwarten? £9 ifl nid)t erfl

jetjt, bafi icf) fic ocrliere. Aber nun iafh uns nacf)
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©eutfcf)lQnb Qcl)n, lieber Bruber- D bte Heben

£{cf)en um meine QltoäterIi(f)e Burg! BJiepiel \)abz

irf) li)ntn nun gu ergo^Ien!" —
lUir reiften, ober £inbaus 6efunbf)ett t)erfcf)Itm*

merte ficf), teils burcf) feine aUjumenig beacf)tetc

IBunbe, me!)r nocf> burcf) bie tiefe Trauer feines

6emütes, bie ficf) boc^) nur auf bie fanftefle unb
Iiebreicf)f}e HJeife öufjerte. 60 gelangten toir auf

einen kleinen £anbfi0 im mailänbifcf)en Gebiete,

ben i(f), entfrf)loffen, 3talien oftmals tüieber ^u be*

fucf)en, f(f)on früher an micf) gekauft f)atte. HJir

gebacf)ten von bort aus burcf) bie 6cf)toei3, tüo

£inbau einige fe()r na()e üertüanbte unb S^reunbe

f)atte, gurürf^ureifen, aber ein ernfllicf)e3 ilbelbe«

finben .flrecf te meinen S^reunb aufs «Krankenlager,

unb aucf) nocf) mehrere IOocf)en, nacf)bem blt eigents

Iirf)e ,ßranff)eit gehoben tcar, l)itlten if)n bie Uor*

fcf)riften ber Mrjte in meiner Fleinen Befi^ung fefl,

£s l)atte in unfern ef)maligen neapolttanif(f)en

3irfeln einen JTIenfc^en gegeben, unbebeutenb,

flacf) unb fo fur^fi(f)tig, baf^ er auc^ nid)t bas gc*

toöf)nIi(f)fte unb offenbarfle üerf)ältnis anbrer gu

ergrünben oermo(f)tc. Diefes unfcf)öblicf)e 6ef(f)öpf

begef)rte eines Xages in unfrer flilten lOofjnung

gafltirf)e flufnaf)me, unb toäf)renb toir nur faum
auf eine J)öflicf)e DJeife feiner flnxxjefenf)eit gc*

barfjten, tooltte es bas 6efcf)irf, baf^ er meinem
^reunbe bcn 6tacf)el bes tiefften öd^merjens un*

bexDuf^t in bas ^erj brücken muffte.

£r cr2öf)Ite nämlic^, bafl aucf) er bei üiolantens

Uerlobungsfeflc mit bem Cf)eoalier als ein Be»

fannter bes Kaufes gegentoortig getüefen fei. flUes

f)atte ben getx)öf)nlicf)en unb ertoarteten Gang ge»

nommen, nur, meinte er, fei üiolante fef)r bletrf)
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unb |lill gexDcfcn; töo()I eine ganj notürncf)c ^olgc

bcr gejiemenben Blöbigfctt bei folc^en Begeben'

f)eiten. ©er Bröutigom b^ft^ S""^ Ergoßen ber

gongen "Derfammlung einige beutfcf)e £ieber in

feiner faubcrtDeIfcf)en TRunbart burlesf obge»

fungen; ha bat er Uiolonten, fie möge bocf) nun
einen fol(f)en Gefong einmal em|Tf)Qft oortrogen,

bamit bie öefellfc^oft entfcf)dbe, ob felb(l üon ifjren

3auberlippen bies barborir(f)e 6ef)eu( V}ol)Uauti\i

getx)innen üermöge. Um bos £ieb üon ber Xerroffe

bot er fie, txjobei er aucf) norf) einen getoiffen

flbenb be3€icf)net f)Qbe, ber ßrjöfjler Der(lef)e nicf)t,

melcf)en. 6ie liefj einen ernfl^often Blirf auf ben

Verlobten follen. „Wenn Sie es felbfl tüollcn!"

fogte fie enblicf) tüie erflaunt, unb fang unb fang

mit immer ^errlicf)€rer Stimme, fo bafj juletjt aucf)

ber Hrgäbler batjon ergriffen tx>orben tüar, fang

gute^t mit überflrömenben flugen, unb plö^lic^

[lürgte fie, laut frf)Iurf)genb, aus bcm 6emacf). TRan

f)atte fie nitf)t m€f)r gefe()n. Sie fei franf getüor«

ben, fagte man. deinen 3t»eifel aber litt es, baf^

fie rofnige Tage barauf aus bem ^aufc if)rer

Eltern fpurlos perfcf)tx>unben toar.

ßinbaus oerle^tcs 6emüt burfte bie Duellen

feiner Wt\)mut md)t lange mel)r oor bem frem*

ben JlTenfcf)en 3urü(fcf)alten, biefer reifte nocf) am
felbigen flbenb ab, unb roir beibe ergingen uns im

Dertraulief) en 6cfpräc^ unter titn 6cbüfcf)en bes

6artens. „Siel) einmal/' fagte £inbau, „fo toll bin

i(f) t^urd) Biolantcns üerlobungsabenb gctoorbcn,

bafj i(f) mir einbilbcn Pönnte, bie l)olbe Derfcf)cucf)te

Xaube girre üon jener Piniengruppe ju uns bei"-

über."

Unb er f)attc bie lüorte norf) faum ousgefpro»
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c^en, fo oernQ()men tx)ir in ber Tot von bortf)er

ein leifes lOeinen unb Iebf)aftes 5pre(f)en, ja im

JIäf)erfommen ernannten toir beutfcf)e £aute, bie

uns bexxjogen, (Tinju|lef;n, um unbemerh ju ocr*

nef)men, toos bem italifcf)en flbenbf)immel in t>tn

uns f)eimatncf)en klängen anüertraut toerbe»

„D tüeine nicf)t, o töeine nic^t, mein lieber

S^reunb", fogte eine lieblicf)e Stimme, bie nur ^u

tief in £inbaus ^ergen toieberHang. „3d) fage

bir, tc^ bin ja nun roieber Qan^ bein eiQtn^ xnic

es bas £icb fagte, t»eif^t bu nocf>? — HJolIt' i(f>

bir^s bamals nicfjt fingen, nun fing' icf) bir's im
Xraum unb UJac^en cor. — ^öre nur!"

Aber htn angefangnen Gefang alsbalb toieber

unterbrec^enb, flüfierte fie: „©er ^rangmann ijl

bocf) nid)t in ber JIä()e? — ^ier fann er ja tx>o{)I

ni(f)t fein. 'Denn bu meif^t, id) f(f)eue feine Qpöttt"

reien, bocf) ^ab' icf) bic^ darum nic^t minber lieb.

Bei htnn aucf) f)übfcf) gebulbig gegen micf)."

£inbau fiel mir in trunfner 3lüf)rung um
t>tn S^ais, „Sie ifl f)ier," rief er, „fie fpricf)t mit

mir, bemflbtöefenben; fie liebt mtcf>nocf)! D fomm
bocf), fomm! Aber leife, ic^ tüill fie mit meiner

Gegentoart überrafcf)en."

3m JIäf)erfommen erblickten tx)ir Diolanten, xx>ie

fie ^tn Stamm einer Pinie umfcf)lungen i)teit unb
if)n mit f)eifBen Xrönen bemi^tt, „Gib nicf)t bem
Baume," rief £inbau poll Jreube unb inef)mut,

„txjas mir geljört, bu unausfprecf)ltcf)f)olbesineib!

£r perfEe^t es nur im al)mn^en Jlaufcf)en feiner

Stoeige; f)ier entgegnet bir ein treues ^erg burcf)

treuen JTIunb."

Uiolante erl)ob ficf) mit einer tuunberlic^en Vtr*

legenf)eit. Balb aber gcfaf^t, fcf)ritt fie uns, tx)ic
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mitten in einer Gefellfd^oft öer grofien I0elt, ge*

xxHinbt unb ortig entgegen, unb fprocf) mit uns
Befremdeten in frongöftfc^er 5pracf)e aufs gier»

Hcfjfle über bie getx)ö()nlicf)en 6egen/Iänbe ()clfifcf)er

llnterf)attung.

„Diolante, t»Qs betört bicf)?" fagtc ßinbou auf
beutfrf). „Der, ben bu fucfjfl, i|l f)ier, ber 5rQn«

jofc fern/'

„Non, Monsieur," rief fie üerfrf)ücf)tert, „non,
Monsieur le Chevalier, croyez^moi, je vous le

dis franchement: jamais je ne serais ä vous."
Unb gu ber Pinie jurürfeilenb, umfof^te fie

felbige gärtlicf), flü,f^ernb: „6cf)aff' if)n mir fort,

mein f)oIber beutfd^er S^reunb. £r i(l mir nur gur

£af!, unb ic^ toeifi ni(f)t, tüie icf) i^n lostoerben

foü. Deinen tapfem firm mup er fcf)euen.

B(f)off^ mir if)n fort!"

Die Pinie rQufcf)te im flbenbf)aucf)e mit ben

3xö€ig€n, unb Diolonte fogte jußinbou: „Entendez
vous, ce qu'il dit, Monsieur ? Je vous prie de
vous menager et de vous retirer. Cela vous fera

du bien."

fl(f), es trof nur gu ricf)tig ein, t»as icf) gleirf)

onfongs befür(f)tet ^atte. 3f)r f)oIber 6eifl toar

jerrüttet unb blieb es, allen Bemühungen unge«

acf)tet. flls ficf) i^r £inbau näf)ern tüollte, flo() fie

laut frf)reienb burcf) bas 6ebüfcf), unb ebcnfo ge«

fcf)af) es au(f) bie folgenbcn Tage f)inburd), roobei

fie ivoar nie bie örenjen bes Gartens überfd^rift,

aber aucf) ebenfomenig firf) in bie DJofjnung locfen

liefi. DJenn fie aurf) bisiöetlen meinem ^reunbe

Jlebe (}anb, gefcf)af) es borf) immer nur in fran»

jöfifdjer 6prorf)e, meifl in ben gexxjöblte/len 5or»

mcn, unb immer in bem trourigen Wai)n^ fie
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fpred;e gu bem C^eoaüer, 'DaQeQtn oerfcf)xx>enbcte

fic an Bäume, Gebüfcf)e unö Bilbfäulen fort*

tDöf)renb bie J)olbefEen £iebfofungen, jegttcf)en foU

rf)cr ßegenflänbe für ben erfe()nten £inbau an«

fc^cnb.

JTtein armer S^reunb lieft fein tiefes £eib fEiK

unb gebulbig an feinen Taqen %tl)Ytn, unb eben

nur in biefem 6cf)tx>inben feines £ebens lag ber

befte Xrofl für if)n über biefe unübertDinblicf)e

Trennung von ber Geliebten in if)rer fo un*

mittelbaren OTof)e unb ()oIben Gegenliebe. £r

forgte, baf^ eine Grabftätte für if)n unb Diolan«

ten erbaut rourbe. „Da tooUen x»ir borf) bei«

fammen fein!" rief er, bas Heim nun fertige öe»

bau betracf)tenb, unb xx)ei()te es mit einem reichen

Opfer feiner frommen Tränen ein. —
flts if)n Uiolante dn,(hnals an biefem Drte allein

traf, war fie minber fcf)eu, ja fie begann Deutfcf)

mit if)m %u reben unb fagte gule^t: „UJenn 3f)r

micf) nicf)t für tx>af)ntDi0ig i)aiten roolltet, guter

^err, möcf)t* ic()'s £u(f) beinahe fagen, baf^ 3()r

mir üorfommt roie mein treuer, ad), fo f)erjlieber

£inbau." — Ein 6traJ)l ber «Hoffnung bli^te in

feiner Bcele auf, aber alsbalb breitete bie fcf)rDarje

Uertxjirrung tüiebcr if)rc betörenben S^ittige über

bas f)oIbe JRägbtein aus, unb fie ftof) mit einem

6(f)rei bes Entfe^ens oon i\)nx l)inxoeQ, So ge*

fcf)o5 es nocf) öfters, unb gefcf)ie()t norf) immer.

£inbau bringt tagelang an ber Grabflätte ^u, um
auf biefer, es fcf)eint im üoraus burd> bas naf)e

Opfer geheiligten Stelle, bie menigen £icf)tbli(!'e

aufgufoffen, we[d)e f)ier burrf) Diolantens oer«

Jlörte Sinne gie!)n. — Durcf) eine tx)icf)tige fln«

gelegenl)eit nad) 1Deutfcf)lanb abgerufen, naljm icf)
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flbf(f)ieö oon if)m toie auf JIimmcrtx)ie5erfcf)n; bie

ormc ViolanU mcnigllens finb* id) getüifj bei mei*

ner J\ücffef)r entfdjlummert. — 6(f)on rang Mc

garte 6eele gctoaltig, ficf) losgumacf>en aus öcroer*

xoirrten IOof)nun9 unb babin emporzufliegen, roo

es ctöige Wa\)r\)t\t gibt unb exoige £iebe.'

Berntoalb fdjroieg, urx'ö alle toaren in eine tDe{)=»

mutige Stille perfenh. Da roufcf)te ettoos om
Jenfler, ber 3unä(f)flfi^enbe rlfh es auf, unb man
fal) beutlicf), baf^ eine fc^öne toeifie Taube toie

grüfknb ins 3imm€r blicfte unb gleid) barauf in

graber Jlicf)tung gum jc0t /lernbeleuc^teten ^im«

mel emporflog.
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3ur 3eit, als nocf) bie Völhr ber 6acf)fen öem
großen Äaifer unb Könige .Karl toiberflanben

unÖ ben 6ö^enbllbern tf)rer fl^nt)errn opferten, gob

es — in tüas für einer ßeQcnCi bes toeiten föcf)fi*

fcf)en 6€bietes ifl ungeroif^ — einen fef)r f)of)en

Jels, tx>elcf)en man ben JTIonbfelfen ju ntnmn
getüof)nt tr>ar. Darauf F)au(le in einer uralten

Burg eine xöunb€rfcf)öne 3auberin unb Kriegs*

Jungfrau. 6ie l;ief^ IDrubminne. 'Die konnte

Stürme erregen, 6etoitter befprecf)en, ßeifter l)ers

aufjtoingen, ^imm eislief ter üerfinf^ern, fo ba(^

man fie aurf) in ber ganjen 6egenb toeit uml)er

fürrf)tete unb ef)rte. 3l)r Bräutigam i)ltß ^eer«

roalb unb toar ein gar flattlic^er Degenl)elb, toiber

htn bic beflen Kämpfer bee £anbes unb ber be«

nacf)barten Grenzen firf) nic^t ^u (hemmen oer*

modjten. JTtan txjunberte fiel) nur, baf^ ein fo

fcf)öne9 unb gexoaltiges Paar nad) langer Uer*

lobung ficf) nocf) immer nic^t el)licf)te, ja es leb»

ten bie Brautleute fogar me^flenteils im Streit,

ber üurf) öfters in offnen Ärieg ausbracf). Da
focf)t aisbann bie Jungfrau mit if)ren Sauber*

fprücf)en, ber junge ^elb mit feinen 12Jaffen, unb
es gereicf)te toeit unb breit umf)er ben Gauen %um
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Scf)aben, o()ne bafh man eigcntlid) tüiffen formte,

tDof)CT bicfer Untüillen entflanö. 'Denn ju onbern

Seiten liefen fic^ xDieöer bie gcoei frfjönen unb
furcf)tbQren Geflolten bei Spiel unb S^efl in ber

QlIerHebreicf)|}en £intrad)t fe^n.

Jlun 9eftf)af) es in biefer 3eit, bofi ein olter

freunblicf)€r prie/ler bes ©omes ^u flodjen, Cölefli»

nus 9ef)eiPen, einfof), er fönne feine legten £ebens«

jo^re unb fein oieles lUiffen nicf)t beffer antoen»

ben, ols ro enn er binginge, bcn Reiben gu pre«

btgen. £r betom oucf> bie Erlaubnis lyon feinen

Dbem Iei(f)t, bcnn voaa er fproc^ unb tat, nahmen
biefe gern als ben funbgeroorbnen lUillen Gottes

an, unb fo ma(f)te er ficf) ouf ben BJeg nad)

6arf)fenlanb unb frf)ritt furcf)tIofen Gemütes über

bie toüflen JTIarPen, burcf) fin/lre HJölber unb
Berge, an einzelnen ^öfen fort, in bie JTTitte bes

£anbes f)ineiru £r mar eines flbenbs fpät in bie

3^äf)e bes JHonbfelfens gekommen. Die alten

Glieber xoaren if)m gang mübe gexDorben unb er

faf) feine Verberge cor ficf), al|s IDrubminnens

graue Burg f)od) auf ben flippen. JTun traute

er ficf) aber ntcf)t me()r gu, baf^ er bis bo hinauf

nimmen fönne, alfo fpö()ete er forgfam nacf> einem

onbern ZDo^norte um()er. Dabei toarb er eines

jungen Äriegsmannes getx)af)r, ber im Gräfe lag,

in ganj fö(llic()en lüaffen, unb xoeil er ben S^elm

obgenommen ()atte, Ponnte man fein fcfjönes flnt»

li^ bemerfen, toie er btnn überhaupt ganj l)err[\d)

ousfal). Docf) aber macf)te er ein ()alb betrübtes,

f)alb gorniges Gcficf)t unb blicfte unaufbörlicl)

nacf) ber Burg empor. Dies xx>ar Sj>erT ^certoalb,

ober Cöle/linus kannte if)n töeiter nicf)t. £r fcf)ritt

ouf if)n ju unb bat il)n, er möge ijjm enttosber gu
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bcr S^elfenburg emporhelfen, ober tf)m fonfl ein

Unternommen ontcetfen. ©er Äriegsmann fuf)r

orbentlirf) gufommen, tote ber afte JUann fo un*

t)erfef)ens gu i^m trot, bann ftarrte er tf)n eine

gonje Welk an unb fagte enbltcf): „Du fommft
mir toie gerufen, Cf)ri(lenpriefEer. 3(f) toitl bic^

f(f)on unterbringen." — £r Ia(f)te aber auf eine

feltfame lüeife bagu unb pfiff. Da fam ein fet)r

fcf)öner «Kenner tjon golbgelber Jarbe burd) bie

Büfcf>e gelaufen, man fa!)e toof)I, er muffte nafje*

bei getoeibet f)öben. £r tx)ief)erte luflig unb ITellte

firf) oor feinen ^errn f)in. Diefer tx)arf if)m einen

rei(f)en Sattel, ber nebenbei im 6rafe lag, über

^en tKücfen, ein fcf)tx)arjes S^aupt^efleÜ mit oielen

golbnen Butfeln über ben Äopf, unb nun {)ob

er ben Riten geroaltigen öcf)toungs in ben Sattel;

fprang felbfl if)m nacf), unb tx)inbfcf)nen ging es

oon bannen immer bergan nad) Drubminnens
f)of)er üefle f)inauf.

Der ^engf^ toollte bistoeilen oor öen flbgrün«

hen IKi^en, an benen es oorbeiging, ober borf)

gema(f)famer über ^ie glatten 6ranitblöcfe f)in5

fcf)reiten, aber ni(f)ts oon allebem gab ber Jleiter

ju. Tief unb fcfjarf brürfte er ben langen golbnen

Sporn in bes 6aules Jlippen unb ber tolle S^lug

(Kirmte nur toilber fort. Je bö^er man tarn. Jlun

f)iclten fic oor ben Toren ber Burg, unb ^eer«

t»alb nal)m ein grof^es filbernes .^orn oom
Jladten. f)arin bVies er, unb es gab einen fo ge«

toaltigen £aut, baf^ alle flippen unb Berge rings*

uml)er oielfatf) antroorteten unb ber Gaul ju*

fammenfcf)raf, als roollte er ouf ben Bobcn fallen.

Auf ben JTTauern ber Burg erfcf)ien eine fo töun*

berl)errlicf)e 6eflalt, als Cölef^inus nur je auf btn
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Bilbern bcr fun(lreld)|len THciflcr toabrgcnommen
f)Qtte, unb nocf) bogu trieb bcr eben aufgegangene

JTTonb ein fcierlicf) anmutiges Spiel bamit. —
„£iebc ©rubminne/' fagte ber junge »Kriegsbclb,

„i(f) bö(f)te, es t»är' an ber 3eit, bafj tcir uns ein«

mal x)erföf)nten unb ^oc^jeit f)iclten." — „Ja

freilief)," fpracf) bie Jungfrau jurücf, „xoer ifl baran

f(f)utb, bap es immer nocf) nicf)t gefdjaf)! HJeif^t

bu ja bo(f> fo gut als ic^, bafj ber 6cf)tx)arje ^a

unten im Tal ein Opfer braucf)t, t»enn er unfern

etöigen 3anF beenben foll." „JTun f)ob' idf) aurf)

eins/' rief ^eertoalb, „einen C()riflenprie(ler. lUillfl

^u je0t mit?" Die Jungfrau nirfte beja()enb, unb

bis fie aus ber Pforte trat, i)attt ^eertoalb bcn

alten JHann bereits üom Pferbe gehoben unb

toollte if)n mit einem Jliemen binben. — //'Das

braucf),f! bu ni(f)t," fagte Cöleflinus, „icf) taufe bir

ni(f)t tx)eg/' — „3fl aucf) toa^r," entgegnete ber

junge Jleiter, ,fiu tx)ir(I ni(f)t toeiter fpringen ols

icf)." Da fam bie fcf)öne Jungfrau f)eroor, unb

alte brei mact)ten ficf) einen bufcf)igen befcf)rDcr=

lid)m 5^uf^|Ieig am ^ange bes helfen t)mab.

^eertöatb leitete feinen 6aul forgfamticf) na(f).

„£s ift eigentttcf) fcf)abe um ben Alten", fagte

Drubminne cinmot untertoeges, als eben ein

jnonbflraf)t Cöteflinus e^rtoürbiges flnttitj be«

leucf)tetc. „£s fiel)t gut aus, uriö roeife baju." —
„Ja, toer fann f)elfcn," entgegnete ^eerroalb

acf)fclgurfenb, „toir finb uns boc^ immer felbfl bie

nä(f)flen." — „Das i|l freilid) getoif^!" fpracf)

bie Jungfrou, unb fo fcf)tx>icgen fie toieber ftKl

unb fomen in bas Tat ^inob.

Unten fof) es fcf)t»ar3 uri^ gar un()eimlicf) aus.

Die Berge flanben fo bicf)t umf)er, bafi man nur
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üont TlTonbfelfen f)ier f)eremfommen Forinte, Dor«

nen unb JTeffeln oon einer unerhörten Gröf^e,

famt üppig auff(f)ief5enben 6iftfröutern töurf)er«

tcn im Tale. Unö als nun eben 5er JTTonb uer*

floaten f)ereinbli(fte, f(f)ien er Quf ein abfcf)eulicf)es

Gö^enbilb, üon f(f)tDargem ^olge gewimmert, mit

blutrotem «Kacfjen unh Hugen. lüenn es ein

JHenfcf) anfaf), txjuf^te er ni(f)t recf)t, tnar es burc^

bie Ungcfrf)i(fticf)feit feines Bilbners fo gräplicf)

unb entflellt geraten, ober ^atte ein ungef)euer

entfe^licf)er Gebanfe in biefem alles mit flbfi(f)t

fo gemocf)t; utib bas le^te toar büna\)e xoix\)r*

fcf)einncf)er. Drubminne unb ^eerx»alb fingen

felber an gu beben, als fie oor bem f)äf^Iic^en

Bilbe flanbtn, Cöleflinus aber bebte nic^t. Der faf)e

(lill gum JTtonb empor, ber tote über einem tiefen

Brunnen über biefem engen Bergfeffel flanb.

JTTan fjörte aud) fein lautes ßtbtt von bem fliten,

aber man fonnte es if)m too{)I anfef)n, bofj er

innerlirf) mit Gott fpracf). Drubminne jurfte inbes

ein langes golbnes JReffer unt> macf)te ficf) be*

reit, bas Dpfer gu fcf)Iatf)ten. ^eermalb aber trat

gleichfalls mit einem oierfcf)neibigen T)o[d)t ^t^S^

unb rief: „6acf)t an, ^röulein Braut! JTIir ge*

giemet ber erffe ötofj, bann tut ben gtoeiten bu

unb \)a{tt bie fitberne 6cf)ale unter, bafj toir bas

Blut auffangen unb bes 6cf)tr>arjen borrenben

Jlacf)en trönfen mit frifcf)em Jlot/' Aber Drub*

minne mollte bie erfle bei ber üerf)anblung fein,

unb es erf)ub ficf) ein f)eftiger 6treit. Da fagte

enblicf) ber 3üngling: „"DJenn bu nicf)t toillfl, toie

i(f) toill, mir fann es f(f)on re(^)t fein, fo töirb aus

bem ganzen Dpfer nicf)ts, unb icf) bringe meine

Beute xöieber f)in, töo ic^ fie fanb!"
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„Hnb Qus öer S}od)ieit aurf) nicf)fs!" f)of)nlQrf)tc

bie 3"nöfj*öu. „IOqs wtlifi 5u bonn anfangen,

armer W\(i)tT' — „JUid) grämen, unb ^rieg mit

bir füf)ren, toic fon|l!" entgegnete ^eertoolb.

„Äomm, alter Ci)Yi\ll^^ Unb bamit l)ob er bcn

6rei9 töiebcr tn ben 6attel unb fcf)tDang fid) na(f)

unb ^toang fein JlofJ ben JTtonbfeIfcn ()inauf,

burd) bie nocf) offne Vefle ()inburcf) im toilben

yiuge toieber jenfeits nac^ bm XOiefen ()inab.

3u Anfangs f)atte man bie 3ungfrau norf), f)o()ns

Iacf)en unb brof)en, enblicf) bitterlicf) xx>einenf)ören;

es frf)ien, als ^abe ber Äriegsmann für alles bas
Pein Ol)Y. £nUid) aber, fcf)on toeit oon ber Burg,

auf bcm taufrifcf)en J\afen, ringsum üon Bäumen
eingef)egt, f)ielt er an, fprang ab oom ^engfle,

toarf ficf) ins 6ras unb f)eurte laut. Der PriefTer

flaute neben iljm oertounbernb unb bebauernb.

„6cf)on 3ef)nmal f)öben mir uns brüber er«

gümt," Plagte ^eert»alb, „ob toir opfern roollten

ober ni(f)t, unb es muffte boc^ fein, unb nun flan«

htn mir enblicf oor bem 6cf)coar3en, unb es toirb

t»ieber ni(f)ts braus! Das oerflucf)te Dpfer!" —

-

„3atx)of)l, x)erflucf)tes Opfer!" fagte Cöle/linus

un^ toollte if)n crmaf)nen, x>on bem fcf)änblidf)cn

6ö^enbienfJ gu laffen! Aber bafür l)atte ber junge

Äriegsfjelb Peine D()ren! £r toarf ficf) roieber auf

fein Pfcrb unb jagte in bcn lüalb ()incin, in«

bem er bem Alten norf) gurütfrief: „Spute bicf),

bafj tiu mir je toieber t>or bie Augen PommfJ! Du
llnglürfsoogel!" 6or mU()fQm fdf)leppte fitf) ber

ermattete 6reis fort unb gelongte enblicf) gu ber

XÖobnung eines armen Bauern, ber ibnt Dbbacf)

urib ErquicPung für biefe JIacf)t oergönnte.

Am onbcrn JTTorgtn, ols ficf) Cölc/linus eben
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gum TJßtittr^kl)n gerüflet iyatu unb mit feinem

lUtrte Dor ber ^oustüre flanö, ging Jlaucf) üon
einem Berge von JTorben \)tr auf; anbere S^ö\)tn

jetgten boI5 nacf)^er btefelbc bunfIc 6äule. Da rief

ber Bauer: „t)a(^ S^reia f)ßlfe! ©er mitbe ^eertoatb

ifi toieber tos in feinem 6rimm. ©as Ifl fein

3eicf>en, unb feine Reifer unb yef)begenoffen ant«

tDorfen i^m, 3Tun roirb aucf) balb IDrubminnc

bonnern!" Die £eute in ber 6egenb töufBten es

f(f)on immer aus ^en Anfängen abgunef)men,

menn bie gtoci £iebenben btQanmnr einanber ju

bePrieg^n unb baburcf) ben (5au in JCot unb Ucr*

töirrung %u bringen. Der Bauer erjäF)lfe aucf)

bcm Prieflcr oieles batjon unb riet if)m gule^t,

bop er ficf) botf) aus ben f)ie|"igen JTtarfen fort*

ma(f)en toolle. „£s mag txjo^I recf)t gut fein/'

fagte er, „toas 3()r uns in bcr glitte üorgeprebigt

f)abt, aber f)icr finbet 3f)r tbtn feint £iebF>aber

für bergleict)en unb auc^ für £uern ganzen 6tanb

unb Drben nid)t. 6ef)t es nun oollenbs an ein

«Kriegen, fo feib 3()r nidyt viel beffer als ganj

oerloren." Daju bonnerte es toirHicf) üon ber

flbenbfeite f>erauf, unb ber Bauer fagte ängfEIicf):

„Das if^ Drubminne, bic ouf if)rem JTIonbfelfen

IDettcr braut/^ Cöleflinus aber meinte: „60 Iei(f)t

laffe er oon btefer Gegenb nic^t ab." Xtnb fomit

fcf)ntt er narf) bcr Seite bcs JITonbfelfens toieber

Der ^ecrtoalb unb feine Ariegsgefeilen töaren

inbeffen gu Jlop gefliegen unb f)atten fiel) ju«

fammengefunben in einem Xalgrunbe, ber ni(f)t

allgu tüeit oon Drubminnens Vefle lag. «^ier nun
fcf)tDuren fie fiel) es einanber gu, bafj fie fiel)

biesmal ni(f)t trollten irremael)en laffen, fooicl
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if)nen bic S^einöin aucf) Soubcrbilbcr in Öen HJcg

flrcucn mö(f)te. Drubminne bli^tc unö bonncrtc

oom JTIonbfeIfcn l)er ÖQ3tx)ifcf)cn. Aber fie f)Qtten

bas in frühem 5^ef)bcn fcf)on fogor oft ocr«

nommen unb mochten ficf) eben nic^t alljuoiel

mef)r boratis. ©a ritten fie ^enn oonoärts unb
^erteilten ficf) bolb in oerf(f)iebene Xoler, um bcr

Burg, von mef)rern Seiten gugleirf), beflo getxwl»

tiger jujufe^en.

©ic Ströme riffcn fidf) los aus if)rcn Berg«

f)öf)len unb rauf(f)ten ungcflüm über bcn TUeg ber

Jleifigen f)in, ober biefe fpornten if)re 5treitf)eng(le

an unb festen oer^öf)nenb f)inbur(f); flor unb

Geier fcf)tx)cbte tief über i()ren ^ouptern; fie flicf^en

mit ben Speeren bornocf) unb oerrounbeten bos

^QuberbreifEe Geflügel. 3n jebcm ber Toter t)örten

fie oon ben JTebentölern fjerüber bos Xofen ber oer»

töilberten Getooffer urib wie ber Sturm firf) on

ten S^elfenFonten brocf), jugleicf) ober oucf), t»ic

bie Gefährten fongen unb louter [ad)tcn, ols

UJetter unb Jlut ju brüllen oermocf)te. So Pomen

fie om JufBe bcs JTtonbfelfens on, fprongen oon

^tn Jloffen urib Plommen uon ollen Seiten \)\n*

ouf. ^eertDolb ollein blieb ju pfcrb, um bie

Scf)oren beffer gu überfef)n unb ju Icnfcn unb

oucf), toeil fein golbgclber ^engft über bie flb«

grünbe unb Brürfen unb glotten Steige breifl un^

getoonbt gu flimmen xüufjte toie ein BergPnopp.

Als fie nun olle oben tooren unb bie Vcfle um«

ringt i)attm, fof)cn fie es ouf ber JRouer im

3irPel lobern über bie Sinnen ^erous, ols ti>ie oon

lebenbigcn glommen. £s war ober ürubminnc

mit if)ren Jungfroucn, ollgumol in golbgeforbtcn

Jlü/lungen, unb jubem trug }ebe einen UJurffpiefi
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in bcr Spanti, an beffen Spi^e es flackerte, als ob

ein reges jaubrifcf)es £tcf)tlein flatt Öes Eifens Öa

feflgebonnt toäre! „TTIacf)' birf) gurüc? !" rief ©rub*

minne tf)rem gornigen £tebf)aber ^u, „lOlr f)aben

fjter furcf)tbore HJaffen!" Aber ^eermalb mocf)te

oon if)ren Vroh^uriQzn ni(f)ts toiffen. £r fc^rie

nocf) Bturmtettern unb Ia(f)te über ber Burgf)errin

of)nmöcf)tiges öaufelfptet unb 6efcf)tüä^. £tn

junger bretfler Äriegsmann rooKte bie £eitern ni<i)t

abtoarfen, fonbern fing an, bte JRauer einen üor«

fprung entlöngfl gu erFIettern. Da befahl t)rubs

mtnne, bafj man ouf tf)n f(f)tefBen folle, unb ^toet

lobernbe Speere faf^en tf)m alsbatb in firm unb
6cf>ulter fefl, baoon er aucf> fogteicf) bk TRauer

tüieber f)eruntertaumelte. Seine .^eergefetten fingen

an gu fKt0en. £r aber fprang Iacf)enb in bie

^öf)e unb fagte: „£s tfl nt(f)ts als 6auPelfpieI

mit if)ren ^eyereien. ©a fef)t, es finb Peine yiam«

men an ber fian^en Spieen, es ifl e{)rlicf) £ifen, mie

bei uns." 1Xnt> bamit gog er fid) bie Pfeile aus

ber TDuntit, unb alle fa^en, t>afl nicf)ts uon Steuer

baran gu fef)en t»ar, unb bas .^eer fing an gu

Iacf)en, foroeit es t^tn 3üngling erblichen fonnte.

»Kaum aber, bafB er ausgefprocf)en f)atte, fo tx>arb

er bleicf) unt^ flarr unb Pnirfcf)te mit titn 3äf)nen.

Dann überfiel es i^n toie eine blinbe Wut £r

ra(le f)cuknb umf)er, fo baf^ if)m bie Jlotten tjolt

£ntfe0en Pla^ machten, roo()in er fam, unt> enb*

lief) (lürgte er firf) geifernb über ^tn Älippenranb

in bie enblofe Tiefe l)lnab. t>a legte firf) ber Un»
geflüm ber flngreifenben, unb es t»ar borf), als

follte man bie Vtfte bes JTtonbfelfens nid)t burcf)

blof^e Xüaffengctoalt erobern Pönnen. Aber ^eer«

«oatb fprengte ringsum oor ben ßliebern f)in unb
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munterte auf unb f)öf)ntc unb jubelte, bis oor ber

QCwaUiQtn Stimme unb ber f)frrlitf)en Oefialt in

jebem ^erjen t»ieber bie ,Kompfgter jur Dbertjonb

tarn, flis er nun eben cor Drubminnen oorbei»

jogte, rief if)m biefe gu: „Olimm bicf) in ad)t,

Bröutigom! 3cf) toollte bir nod) immer xoo^U

meinenb raten, bu f)ielte(l J\uf)e." IDer junge

Äriegs^elb Iocf)te bo^u, flopfte mit bem ödjtoert

an fein 6rf)ilb unb fcf)rie aus freubiger BruQ:
„JTur oorroärts!" Da macf)te IDrubminne ein fef)r

ern(Tf)aftes 6eficf)t unb toarf i()ren Speer natf)

i()m» Der f)aftete in bem Uorberbug bes golb*

gelben ^engfles, unb mit töütenber flngfE (lieg

bas Tier in bie Sj>öi)e un'b fprang toieber oor«

toärts, immer bicf)t an ber S^elfenPante l)in, unb
füf)lte nicf)t 3ügel, ni(f)t 6(f)enPeI me^r, bis es fei«

nen »Heiter abgetoorfen l)atte, ber ficf) nur mit

JUüf)t an einem oorragenben ßejtoeig feflf)ielt

unb ficf) toieber auf htn helfen l)inauffcf)roang.

Das tKofJ (Kirmte inbes ooll unbänbiger DJut

unb Bcf)mer3ensangft bie flippen pfeilfcf)nell ^in«

ob, of)ne jebocf) gu (Kirnen, toorübcr ficf) alle fel)r

tounbem mußten, bie es faf)en.

Die Burgl)errin aber fa^je gang bleirf) oor

Srf)rerfen aus über bes jungen gelben gefabr«

oollen öturg. Äaum, bafj er ficf) o^ieber ermannt

f)atte unb htn ^elm 3urecf)tgef(f)nallt unb öcf)tDert

unb 6cf)ilb fe/te gefaxt, fo xx>ollte er feine 6cf)arcn

toieber gegen bie JRauer fübren. Va fagtc Drub»

minne: „So i)a{U bodf) inne, bu allju Pübnes

Blut! 3cf) möcf)te bicf) fo gar ungern ocrberben."

— HJeil er nun nocf) immer nicf)t barauf {)ören

toollte, rief fie toieber f)inab: „3cf) biete trieben,

trieben biet* icf) unb Ergebung an bcn oerlobten
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S^reunb!" Das i)tmmU feinen f(f)nenen 6ang, er

flanb (lill unb fenhe Öqs 5(f)tDert unÖ fdjaute fe^r

freunblicf) f)inauf. 6ie fagte barouf: „£s liegt nur

on 5ir. 6rf)affe ein Opfer für ben £>d)mar^tn im
Xale, fo bin ic^ bein/' — „Dos foH alsbolb jur

$anb fein", rief $eerxx»olÖ gurücf, unb nun ent«

Uep er feine öefc^toober, bie teile nad) ^aufe
ritten, teils norf) oben blieben, um ein lufliges

S^efl mit ben ^riegsjungfrauen Drubminnens 3U
galten, gegen bie fie erfl ^^atten fe(f)ten toollen.

©er Jüngling, ber im rafenben I!Junbenfcf)mer3

über bie ^üpptn gejlürjt toar, muffte balb oer«

geffen fein unb bas Älagen um i^n ein 2nbe

f)oben, toie es benn gu geben pflegt, toenn einer

in einer oerunglücften llnternef)mung umgefom»
men i,f^ urx^ hk Sa(f)e anbermeits einen leib«

{id)tn Husgong genommen l)at.

^eerroalb toor nid)t bei ^tm ^efle geblieben.

£r rannte btn Steifen f)inunter unb tüollte fobalb

ols möglich mit einem Opfer gurücffommen. 3n
feiner £ile bocf)te er gar nic^t baran, er(l ein

anbres Pferb gu nel)men ober gu leif)en; toörc

es li)m ober aud) eingefallen, fo ^ätu er fic^ borf)

tx>o5l faum entfcf)loffen, fo leid)tl{c{) einen anbem
Gaul gu bef!eigen, als feinen golbgelben ^engfl,

ber bas ebelfte CiKofh tx>ar, toelc^es man in cttitn

6auen Sacf)fenlanbs antreffen mocfjte. — flm

liebf^en f)ätte ber junge Äriegsljelb ^um Opfer

roieber hen Cl)ri(lenprie,f}er gehabt, t>enn er toar

f)er2inniglicf) böfe auf if)n über bit geflörte Jeier

pon le0tf)in unb fagte fiel) felbfl immer oor, ber

alte XQeifJbart muffe böfe 3auber(lürfcf)en üerfte«

f)cn unb feie baburcf) fcf)ulb an alle feinem llbel.

3nbem er nun fo gang erpicht auf feinen S^ang
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burcf) bie Büfcf)c rannte, fing es bic^t ntben if)m

an ju roicf)cm, gleit^toie ein Pferb, bas ficf> ^u

bem freut, roeIcf)er if)m S^utter bringt. £r fcf)autc

ba^in, unb es toor fein fcf)öne9 6oIbrof5, bos

blutenb im Gräfe lag unb ficf) eben mü^fom
oufarbeitcte, t»eil es feinen lieben ^errn in ber

JIäf)e üerfpürte. ^inPenb Farn es ju i()m f)eran

unb legte feinen Äopf auf ^eerroalbs öcf)ultem,

als tüolle es if)m fein f(f>tDeres £eiben Hagen. Das
ging bem jungen Ärifgsmann ans ^erg; er

füf)lte, baf5 es if)m toie Tränen in ^en Änebelbart

lief, unb bas eble Tier rireicf)ernb, bücfte er fidf>,

nacf) ber UJunbe gu fe()n. "Da fam bem J\offe

toas an, xoie Jlaferei, es flieg unb ^ieb nad) fei«

nem ^errn, ^ann rifj es ficf) üon if)m fort, in

ben HJalb, fo \d)ntü es ber geläf)mte 6cf)entel

oerflattete, unb tx)eitf)in Ponnte nod) ^eerroalb

x)ernef)men, tx)ie es im unbönbigen Sdjmerje

burcf) Xann unb tHeifig brac^.

Jlun gab es in biefem 6au einen tounberIicf)en

fleinen JlTenfc^en, lUittebotb gef)eif3en. Jüan
glaubte, er fei aus bem 3töergengefcf)Ierf)te ent»

fproffen, benn auf^erbem, bafj er fe()r böfJHcf)

unb nid)t uiel gröf^er toar afs ein jtüölfjäf)rige9

Äinb, i)atte er aucf) ben Äopf ebenfo ooü oon

feltfamen JTecfereicn oIs oon allerlei uner()örtcn

unb böcf)/l gc()eimen Äünflen. IDer Pam nun
eben j«0t gegangen, toie ^eerroalb fo traurig ha»

/lanb, unb tat feinen mifjgef^alten JRunb auf

ju ber yrage, toas bocf) bem jungen gelben Be«

trüblicf)es jugeflof^en fei. £r/l wollte ifjm ^eer»

toalb gar nirf)t antxüorten, aber als enblicf) HJitte«

bolb ^aupt unb Gut oerpfönbete, bafj er es e\)r*

lief) meine unb §u f)elfen benPe, ffogte if)m ber
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,^rtegsmann feine JTot mit bem gotbfarbnen

^engfle. — „t)en voili icf) tx)of)l f)cilen", fagte

lOitfeboIb guoerfic^tlicf). „3f)r müfSt mir nur ein

ad)t bis üiergebn JIäcf)te 3eit laffen, öafB icf) meine

flrgeneien 3ure(f)tmo(f)en fann/' — „3a, aber

unterbeffen fEirbt mir bas Pferb", fogte ^eermalb.

„6e^t £ucb bocf) ni(f)t fo roas in ben ,^opfl"

fcf)rie ber kleine, — „3d) mufj bas töiffen, unb

3br follt mir an ber näcbf^en S^elfentüanb btn

.Kopf gerfcblagen, bafem meine Sauber nid)t bie

3Quber bes giftigen Speeres übervoinben unb

fönftigen. 3Tur eins trbitt^ icf) mir %um £of)n/'

„S^orbre", fagte ber .Kriegsf)elb, „£s gilt frf)on

im üoraus, benn für mein liebes öolbrof^ ift mir
nicf)ts in ber ganzen DJelt ^u teuer/' „^o()ol"

lachte ber steine, „toenn icf) nun £ure Braut er*

beifcf)te? — Aber mac^t nur hin fo oerftörtes

6eficf)t. £s gilt nicf)ts als £uern unbebingten

6(f)u0 für QÜe Bpäf^e, bte icf). in 3ufunft an^

fangen möchte. 3f)r xoifjt, icf) fpaße gern, unb
es gibt grobe, ernflbafte Kümmels, bh mir^s

übelnebmen, fo baf^ icf) aus 5^urcf)t cor if)ren

plumpen ^äufTen nicf)t ben geinten Teil meiner

£infäl(e gutage förbern tann, Woüt 3i)Y micf)

nun bobei fc^irmen, fo f)eil' ic^ £ucf) £uer 6olbro(^

umfonfl/' „Sünfgig JRarf Silbers f)a(l bu nacf)

ber Reifung nocf) obenein," rief ber junge Jlei*

tersmonn erfreut, „unb meinen öcf)u0 .üor^ unb
nacf)ber ganj unbebingt."

Da freute ficf) ber Heine .UJittebofb unb tief

gleicf) auf einen nof)en .^ütungsort, um feine

Jlecfereien on einem leibeignen bföbfinnigen ^ir«

ten oon riefenmäfjiger Störfe ausjulaffen. XUeit

nun bas gtoergbafte Ungetüm feinen ßd)u^s
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f)crrn nocf) in bcr JTäf)c xüufjte, trieb er es fo

toll, baft ber fieibeigne if)n faf^te un5 in einen

naf)en 6trom tüorf. fluf Öas Gefcf)rei fom^eer»

roalb boju, fe^te in bie reipenbe Jlut unb ()oUe

feinen Jlof^orgt roicber f)erau9, unb faum, bafi

er oon biefem erfuhren ()atte, toie er in folcf>e

Jlot gekommen fei, fo meinte er aucb, ber oer»

txjegne leibeigne loufe i^m recf)t als ein gutes

Opfer in bie S^änbt, unb fo trieb er ii)n mit fla*

cf)en Älingenferlögen üon ber ^erbe t»cg nacf)

©rubminnens helfen f)inQuf, "Der Blöbfinnige

brüUte unb f(f)olt, HJitteboIb [ad)U beimtücfifd)

brein urib gaufeite burcf) hk 6ebüfd)e fort.

Als ober Spterxoai^ mit feinem Jong oben an-

fom, töoHte bie 3ungfrau nicf)ts oon biefem Opfer

tx)iffen. 'Das fei ju fcf)Iecf)t, meinte fie, um oon

if)ren unb bes Bräutigams Sj>'dnben bei foldjes

f)of)en Bunbes 3^eier gu bluten. £s xx>ar frf)on,

als toolle ^eertöalb xx>ieber untoillig tüerben, unb

ber alte 3anf oon neuem ausbre(f)en. Aber Orub»

minne f)atte ben jungen gelben feit feiner legten

grofien 6efal)r allju liebgexuonnen. 6ie fogte

alfo: „£ap bcn JTarren laufen, unb bleib' bei

mir auf ber Burg. Sei nicf)t böfe, ^aß id) \l)n

nicf)t mag. lOir toollcn mitcinanber bas S.anb

bur(f)jiel)n, f efElic^ uxiö fcf)maufenb, unb bas 13olF

mit bem flnblirf unfrer £intrad)t fro^ unb ru^ig

ma(f)cn. Bei ber 6elegenf>cit finbct firf) benn

tx)of)l ein beffres Opfer; oielleicf)t treffen tx)ir gar

^cn Cl)riflenprie/Ier an, btn \x>ir letjtbin fo tö»

rid)tertoeifc entf(f)lüpfen liefen." — „3a, bas

wärt bas befle," fagtc ^certoalb oergnügt, „ba

göb* CS ein Opfer unb eine Jlacf)e jugleid)." 5o

liep er nun narf) X)rubminnens HJunfd) ben Blöb«
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finnigen gief)n, unb blieb bei feinem fcf)önen £ieb

auf öer Burg.

Jüan gebac^te nun al[erf)anb S^efle ,auf bem
JRonbfelfen gu feiern, aber es xoolitt nicf)t gef)n,

toeil ber 6cf)tüarje aus bem Xale immer allju

grof^licf) bo3rDif(f)enf)euUe, titnn er beflanb bar*

auf, fein Opfer ju f)aben, unb mocf)te t»o()I bange

fein, baf5 er ganj barum Bäme, roenn ^eertoalb

unb Drubminne noc^ t)orf)er S^od)^elt f)ieUen.

Uorgüglicf) gur JTacf)t3eit gab es ein 6etös, ba(^

man auf ber Burg f)äete mögen waf)nfinnig xöcr»

ben. Unb bocf) f)ötte man Fein Opfer, un^ bocf)

txJoIUe bie gauberFunbige 3ungfrau nic^t ,anbers

f)eiraten, als nac^ biefer gräf^licf)en ßöfung. 'Dtnn

fie pammte oon ber uralten IDrube Uelleba f)er

unb ^a«e üon einer JTTu^me fo öö^enbilb als

3aubergabe empfangen, aber alle i^re yTlad)t

^ing baoon ab, baf^ fie ber blutf)eifcf)enben Be»

bingung treu blieb. t>a befcf)loffen henn bie

Brautleute, baf^ fie if)ren 3ug burcf) bas £anb
beginnen toollten, unb toarfen einflroeilen bem
6cf)xx)argen einige geläfjmte 6eier unb «Haben über

bie flippen l)inab, bamit er Jluf)e polten follte,

bis fie mit einem Opfer jurücffämen.

©er junge «Kriegsmann toollte nicf)t of)ne Jlot

ein anbres pferb reiten als fein GolbrofJ, bas

er nun balb roieber gef)eilt ,ju i)aben oermeinte.

£r beffieg besl)alb mit Drubminnen xlnen pr'dd)'

tigen DJagen, bie Jungfrauen ritUn unb f)üpften

ringsumljer, unb es voar fafi anjufe^n, als Bom«

men gxoei f)eibnifcf)c Gottheiten im Prunfguge
burcf) bie Gauen. Oaju trof es fiel) nocf), baf^ es

grabe um bie Hrntejeit tx>ar, unb alfo jeber ^of
unb jebes Dorf, tooburcf) man f)inrei(}e, frf)on

11 d: S.U. 31. i6i



of)ncf)in mit gu cmcm tJefle gefcf)mücft toar. flilc

£cutc freuten ficf), Öie beiöen furdjtbarcn £ieben»

btn P€rföf)nt gu fef)n, xdo nur ber 3u9 ()infom,

fongen bie Jnäbcf)en auf bem Jelbe, flirrten bie

Sdjnitter mit hen 6icf)eln, fof^en bie ^ausoäter

bQrJ)aupt unb gofllicf) labenb oor ben Türen.

Eines Xoges tüor bas Broutpoor auf einem

reichen JTteierf)ofe eingeFe^rt, bie HJirtsleute toten

alles mö9ncf)e, um if)re Dornef)men 6öfle gu

ef)rcn, Don nof) unb fern toar Volt (jergugelau*

fen, bas fd)öne paar ju fe()n. Rud) von t>en

Burgen f)erab Famen eble ^erren unb brauen

unb ergeigten ben gtoeien fo oiel £()re, als feien

es TRenf(f)en oon f)öf)crer flrt. S^reilic^ aber ffanb

Qucf) ganj 6arf)fenlanbes Vertrauen auf ber

einen gel)eimc Iüeisl)eit, auf ber anbern furdjt»

baren Äriegsmut gericf)tet, unb je^t üorjüglicf),

ba man txjo^l erfal)ren l)atte, ba(5 ber getxjoltige

Cl)ri(IenFönig Äarl ein ^eer an ben JTTarPen ber

fä(f)fif<f)cnGauen ocrfammlc. ^eertoalb unbDrub»

minne Flimmerten fiel) roenig borum. 6ie toaren

il)res Erfolges allju getx>ifj, um an ettoas anbres

gu benFen, als an bie iuft if)rcs f)eutigen ^e/les.

1>abei toar nun bie f(f)öne 3"ngfrau abfonberli(f)

oergnügt, benn fie toar eben auf bas Fö(llicf)|}e

gefrf)mürft unb freute ficf>, bof^ ficf) fo oiele unb

Dornel)me 3cugen fanben, if)rc Pracf)t unb H)re

6d)önf)eit gu preifen. Sie iyatte eine lange 5d)leppc

on it)rem faltenreid)en Älcibe, unb txjufite fold)e

mit befonbrer HJürbe ficf) nacf)rollen gu laffcn,

xx)orin fie aucf) oon oielen antoefenben brauen

gelobt unb betounbert xoarb. Da ()otte ficf) ber

bo8l)afte Fleine HJittcbolb mit in ben $of l)inein«

gebrängt. £r f)ielt ficf) immer bid)t l)intcr Drub«
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minnen unb lacf)te gar i)'dmi^(i) baju, of)ne ba(^

bie floi^t S^rou bes mif^gefEolten Burfcf)en geacf)*

eet f)ätte. flis fie ficf) nun aber eben einmal recf)t

(lolj toanbte, um toieber tjon bem «^oftore nad)

if)rem £()renpla0 uor bcr ^austüre jurürfgu«

gef)n, na^m HJitteboIb feine Seit in ad)t unb
fcf)nitt if)r bie prächtige 6cf)(eppe eines 6cf)nittes

unüermerft ^Invoeq, fo bafS bas Äleib nidft ein*

mal hinten fo toeit mef)r ouf ben Boben rei(f)te

als oorn. Die £eute, bie es fa^en, entfetten ficf)

gu fef)r über bie yrecf)f)eit bes Sroergen, um btn

JTTunb aucf) nur aufgutun. 5otx)ie aber Drub*

minne toeiter oorxx)örtsfcf)ritt, immer nocf) mit

ber Betoegung, als rolle ficf) bas lange 6eroanb

if)r nad), unb bas Furge Jlöcflein trabet feltfam

\)in unb i)tr flog, machte bas 6cf)re(fen unb
Staunen einem leifen, o€rf)altnen 6elö(f)ter ]3la^,

tDel(f)es immer mel)r guna^m, je mel)r oon ben

£euten bcr Sacf)e inne rourben, bis Drubminne
fcf)on faf^ an ber Scf)roelle bes «^aufes ficf) um«
xüanbte, um gu erfaf)ren, toer.bas 6elöcf)ter oer«

anlaffe. Denn fie \)atU, toie gefagt, auc^ nicf)t

bas geringfEe uon bem Poffen bes »kleinen ge«

fpürt, unb pflegte felbf^en jiemlicf) gern %u lacf)en,

toenn es über anbre f)erging. Da flanb ber grin»

fenbe lOittcbolb mit ber abgefcf)nitfenen 5cf)leppe

am anbern £nbe bes geräumigen ^ofraums, too

er fie eben on ben Xormeg feftgcnagelt fyatu unb
gang unbönbig lac^enb fcf)rie: „Bef)t nur einmal,

xxKis bie möcf)tigc Drubminne für eine gewaltige

6cf)leppe f)ot! Das eine £nbe fi^t l)ler fcfl, unb
fie ifi nun fcf)on ben gangen $of lang gegangen

unb merft es nocf) nic^t einmal/'

fllle £eutc ffimmten untoillfürlicf) mit in bas
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tolle 6cläcf)tcr ein, aber fic oer/lummtcn äugen«

blirfUcf), ols fie öen Ungeheuern 3orn ber furrf>t«

boren Drubminne bemerhcn, unö man faf) bes«

balben oiel bloffe 6eficf)ter im ,Kreife. ^cerroalö

toor im erflen ftrger, of)ne on etcoas onöres gu

benfen, t»ie ein Pfeil ju lUittebolb binö^fp''"»^'

gen unb f)ötte i^n oor Drubminnens S^üf^e ge«

f(f>lcift. "Da beruhigte biefe cinigermopen die

brof)enben 3üge if)res Hntli^es unb Jagte: „6ebt

einmal, Bröutigam, bie Sterne xoerfen uns uon

felber ein Dpfer in ben lOcg. 3fl er toegen feiner

6e(}alt crbörmlicf), fa ifl er gelten toegen feiner

yretf)f)eit unb fofTbar toegen feines XOiffens. löir

tDOÜen if)n bem 6cf)tx)ar3en opfern unb ^ocbjcit

barauf l)alten, unb oHes ifl gut." — ^Darüber

lacf)te aber BJitteboIb unb erxoiberte: ,„6o ge«

fcf)XDinb gef)t's nicf)t. I0er möcf)te bann bem jun«

gen Jlciter^elben bort fein ßolbrof^ i)ti{enl Vin^

gubem böb' irf) fein IBort, baf^ er micf) fd)ütjen t»iH

bei jebcm 6pöf^rf)en, bas mir 3U treiben einfällt."

Die 3""9f'*ö^ fö() ^eertxHjIben erflaunt unb

fragenb an, unb ber crHörte, es fei, tüie bas

gtoergbafte Ding fagc. Hnfönglicf) iyahe er firf)

nirf)t alfogIei(f) auf bzn Uertrag befonnen, aber

freilief) fönnc er auf feine BJeife gugeben, baf^

man bem lüittcbolb aurf) nur ein ^örlein Prüm»

me. — Da entbrannte Drubminnens 3om. £r/I

gab es einige bcf^»9^ Jlcben 3töifcf)en ibr unb ^eer«

txjolb, bann tx)iberrief fie alles üerlöbnis mit il)m,

unb ber Bräutigam lacf)tc ingrimmig unb böbnifc^

bagu; bann f)ob fie ibren Stab gen ^immcl unb

fprarf) feltfame XQorte binowf/ un^ es Famen

frf)tx)ere HJolPcn gebogen, tilc beulten im 6turm»

toinb unb bonnerten unb rauf(f)ten, bafi Öle
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ganje üolfsmenge fcf)reienb ausetnanber lief,

^eertualb ober blieb bei bem toitben £a(f)en. £r

fopte btn «Kleinen unter btn Unttn flrm, I)ieb mit

bem 5cf)tDerte um fic^ f)erum, gegen löolfe,

JTTenfcf) unb Baum unb JTtauer, unb töos tJ)n nur

gu f)iri^^nt rcf)ien, unb fo rannte er mit feiner

f)ö(^li(f)en Beute in einen naf)en lUalb ()inaus,

of)ne ficf) nacf) feiner f(f)önen Braut aucf) nur ein«

mol umgufef)n.

flis fie nun aber in t^m bunHen 5orft allein

ffanben, f)örte bas £acf)en auf, unb es fingen

bittre Xrönen an über bes jungen JTTannes Bart

f)erabgurollen. „3d) bin bo(f) üntn t)erflu(f)ten

^anbel eingegangen", fagte er mit grof^er Be*

trübnis. „t)i(f) für Drubminnen eingetaufcf)t!

Crtun fcf)aff* mir tüenigflens gleich mein 6olbrof^

f)eil gur Stelle, btnn fonfl Pann id) unmögücf)

mit recf)ter £ufE «Kriege führen, unb »Kriegfüfjren

mufj i(f) }a toiber fie, fonft t»erb' icf) toll barüber,

baf^ fie mi(f) ni(f)t F)eiraten mill. ^ältft bu mir

aber ni(f)t jur ötunbe HJort, fo tret* icf) bicf) ju

Staub un^ (Ireue bi(f) nac^ allen DUinben f)tn*

aus/' HJittebolb geigte fiel) aber gar ni(f)t beforgt,

t5ielmef)r macf)te er mit grof^er 3uoerfi(f)t unb 6e«

f(f)äftigfeit ein Heines ^euerlein an, toarf allerlei

tDunberlicf)es 3eug l)inein, liefj ein 5^lctf(f)lein ba*

bei Pocf)en, unb jog üon allen Seiten \)eY mit

einem Heinen fcf)tDarjen Btöbcf>en 6tricf)e nacf)

öer S^lamme ^u. £s mupte aucf) tx)of)l ein gang

fröftiger Sauber fein, benn nid)t lange, fo Pam
bas 6olbrofJ begierig gelaufen, äcf)genb, l)inPenb

unb blutenb, aber gang üermilbcrt un^ fcf)nau»

benb unb l)auenb, baraus man tx)of)l abnel)mcn

fonnfc, Drubminnens Eangengift fpufe i^m nocf)
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Qor gctöQltig in ^irn unb Fibern. 'Da fpracf) bcr

gtx)cr9ifdf)c TTTann einige Bonntoorte, unb bos Xier

legte firf) gebulbig f)i»^- 31un ging er ()inju unb

töoHte if)m ous bem yiQfcf)tein toas in bie DJunbe

träufeln, ober plö^Iid) txKir bos 6olbro(^ toiebcr

in bie $ö()e, fEanb auf ben Hinterbeinen unb

fapte DJittebolb mit hen 3of)nen. 60 ongfllicf)

ber oucf) eine Bannformel nad) ber onbern laut

f)erfcf)rie, unb fo fräftig ouc^ ^eertoalb rang, if)m

%u f)elfen, log bennodf) bos fleine Ungetüm nod)

tDenigen flugenblirfen tot unb jömmerlid) jcr»

fleifcf)t ouf ber Erbe; bos 6olbro(J f)infte mit

feltfom fcf)nenen Betoegungen t»ieber in bos un»

toegfamfle Ditfi(f)t gurücf.

Jlun f)otte ber junge ^elb feine Brout mef)r,

hin 6oIbrop unb feinen Pferbeorjt. £r tpuf^tc

gor nicf)t, toos er oor Ärger unb HJe^mut anfon*

gen follte. T>qiu entfd)lo(5 er ficf) benn borf) enblid),

bofX er ouf einen Berg lief, xml(i)tr gu folrf)en

Dingen f(f)on erlefen töor, unb ein grof^es ^eucr

onmo(f)te, jum 3eicf)en für feine HJaffengenoffen,

bop nun ber Ärieg mieber lo9ge()e. 6ic onttoortc*

ten if)m oucf) bolb mit oertxKinbten 3^euer3eid)cn

oon onbern Bergen, unb er lief nun toieber, fein

GoIbrofB fucfjenb, burcf) lüolb unb Tonn, mrf)t

eben in ber Hoffnung, es gu finben unb ju f)eilen,

fonbern nur toeil if)nt bics Umf;crrenncn jctjt

om beflen tot. 60 hxm bie JTocfjt f)erbei, unb

toeil feine 6efäf)rten no(f) Foum ouf feiner Burg

ocrfommelt fein fonnten, blieb er ingrimmig im

HJoIbe liegen unb fing mit flnbrurf) bes JTTorgcns

fein tx)ilbc3 Streifen oufs neue on.

Do leuchtete es mit einmal fo gelb burcf) bie

Büf<i)e. £r bocf)te: £3 fonn t>od) unmöglich ber
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Sj>trbfl |'cf)on fein, ber Öie Stoeige fo golbtg aus*

fef)n mad)t\ Als er nun näf)er trat, [tonb er

unoermutet bicf)t ntbtn feinem öolbrof^, tx)elcf)es

gong ru^ig im f)o^en 6rafe meibefe. Auf ber on*

bern 6eite besfelben faf^ ber C^riflenpriefTer unb

pflürfte «Kräuter. Dos Tier fof) mancf)mal oom
Grafen in bic S^'öi)^ unb fcf)aute ben fllten fef)r

freunblicf) an. — „HJilf er mir nun aucf) nocf)

meinen 5c^Iacf)tgauI bef)eyen?" fcf)rie ^eerroalb

ingrimmig, unb gugleicf) tüar feine «Klinge blanf,

unb noc5 ef)e Cöleftinus ficf) umfef)en fonnte, txjer

if)m fo rufe unb bro^e, fuf)r bas B(f)toert in feine

5cf)u[ter, bafj er blutig unb leife ä(f)jenb oor*

toörts auf t>tn «Kafen nieberfanf. Der Xon feiner

/Tillen «Klage ging Spterroalben bod; burcf)s $erg; er

f)atte nid)t t>en Jtlut, feinen S^ltb ^u toieberf)olen,

bas 3{oß fal) i^n tüeF)mütig unb oertounbert an.

Da f)ob ficf) ber alte JTlann mül)fam in bie .^ö^e,

reicf)te bem «Kriegsherrn ein Büfcf)el «Kräuter i)\n

unb fagte: „Da! leg es beinem JlofJ in bie I0un*

bc! 3cf) toollte bir's feilen, unb bas fel)lt nocf)

gu "Dollenbung bes lOerfs! Das böfe Sauber«

gift i)ab id) i\)m fcf)on ausgetrieben, bem eblen,

f)errlicf)en Xier. Siel) nur, toie es freunblicf) ba*

flt\)t unb nacf) mir l)erbli(ft. £s ifl eine fcf)öne

«Kreatur 6ottes, fo ein l)ol)es, getreues .}lof5!"Der

6reis läcf)elte mit einer rec^t 5intmlifcf)en S^reunb«

litf)Feit gu biefen HJorten, roie tin gutes, fcl)ulbs

lofes «Kinb, unb xo'dl)renb «^eertüalb in l)olber

Unberouf^tl)eit tat, tüie if)m ber Hlte riet, ^ob ficf)

biefer oollenbs empor, Pam mit f)eran unb f)alf

mit bem recf)ten flrm, fo gut es gef)n toollte. Der

linPe l)inQ regungslos f)erab, unb aus ber 3d)uU
ter flrömtc reicf)licf)es Blut. JTtit biefer Seite l)kU
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er ftrf) immer gurürf, bamit er ^ccrroalbs fcf)önc

ÄIciber unb Waffen md)t bcfcf)mu^en tootlte. IDq

brocf) bem Jünglinge plö^licf) oor biefer Demut
unb £iebe bos ^erg, £r fing an gu toeincn, i)o{U

,f!iUf(f)roct9enbs mef)r bes beilfomen Ärautes unb
legte es bem priefler auf bie HJunbe. 'Dann jer»

rifi er eine f(f)öne 5cf)Qrpe, bie if)m ©rubminne
in /ben legten lufligen Xogen gef(f)enPt fjotte, unb
banb bie lüunbe forgfamlicf) bamit gu.

Das freute hm alten JTlann, er (}reicf)elte mit

ber recf)ten ^anb bes Jünglings fcf)omrote3 flnt«

Ii0, unb als nun bas üerbinben ju £nbe roar,

Füpte ber junge Degen biefe milbe ^anb. Dann
f)ob er if)n auf bas gefjeilte 6oIbrof^, füf)rte i^n

fo bei^ergcf)enb nad) feiner Burg, unb f)atte il)n

oon ber Stunbe an ganj unenblicf) lieb.

Jlun txjo^nte jxxjar Cöleflinus immer bei ^ecr»

töalb, aud; na(^bem er frf)on ooIIPommen ge»

nefen toar, aber er fonnte bennocf) ben jungen

Jlcifigen nicf)t gum cf)rifllitf)cn 6Iaubcn bePc()ren,

ober i()n aucf) nur abf)alten, »Krieg roiber bie

3aubrifcf)e Jungfrau gu führen. Diclmebr braud)te

^eertöalb fein geseiltes Jlofi aufs allertapferjle in

unterfrf)iebli(f)cn 6efecf)ten unb t)onbrarf)te uner«

f)örte «Keitertaten, fo bafl tx)o()l Drubminne all \i)re

gefpenflifcf)€n .Kun/Iflürfc jufammenraffen mufiitc,

um il)m nur einigcrmafjen IDibcrflanb gu Ici/len.

Da bonnerte unb blitzte es benn fafl unauffjörlid)

oom JlTonbfelfcn ()crüber, unb bie £eibcr oorlöngfl

ge/lorbner Tnenfcf)en (liegen bisrocilen uncrroar«

tet auf unb xoarfen ficf) ^eertoalbs Jleitcrfd)arcn

in ben HJcg, bafj JTlann unb J\o(^ im tollen £nt«

fe^en eins ()icrf)in (läubte, eins bortf^in.
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Cöle|linus formte inbcs von feinem jungen

S^reunbe md)t laffen. „£s tfl bod) ein f)öcf)fl ebles

Jleis," pflegte ber alte JTlarm öfters guftcf) felbflen

ju fagen, „unb toerm es ficf) einmal impfen lief^e,

gäbe es eine ber f) errlief) (Ten Blumen im 6orten

Gottes ab, 13ieneicf)t f)at ber etoige 6örtner fein

3mpfmeffer f(f)on für biefen toilben Jlofenbaum

gure(f)t9elegt, unb im S^alt irf) erforen tüäre,

ben f)eilfamen Schnitt gu tun, fotl es an meiner

yi'dl)t nicf)t fehlen/'

£s tüar aber gu Drubminnens Df)ren geBom«

men, baft ber Cfjriflenpriefler bei «^eertüarb in ber

Burg tDo{)ne unb oon btm jungen ,Kriegsf)elben

toie ein Uater geef)rt tüeröe. OTun bacf)te fie, ber

6reis bringe if)ren gornigen £iebt)aber immer nod)

mef)r gegen fie auf, unb t»eil fie biefen im ,^er*

gensgrunbe ebenfofef)r liebte, als er fie, toeinteunb

fcf)alt fie oiel barüber. 6ie bacf)te es fid) als ein

orbentlicf)es 5^efl, t>tn Riten if)rer Jlacf)e aufgu«

opfern, ©aburcf), meinte fie, fönne fie ben

^eenoalb, ber fie fo bitttr tränte, toieber feiner*

feits recf)t bitttr Frönfen. Unb gugleicf) f)egte fie

aucf) nocf) gang f)^imlicf) bk »Hoffnung, toenn nur

trft ber flite tot fei, fo toerbe üielleic^t ^eerroalb

ein neues Opfer für ^tn 5d)mar^tn finben, bas fie

oerföf)nenb gufammen opfern mc)(f)ten, unb als«

bann fönnte fogleicf) bie ^orfjgeit fein, öle fing

ba{)er an, JRittel unb HJege gu erbenden, toie fie

t>tn C()rifEenpriefEer in iF)re öetoalt friegte, unb
f)Qttc ou(f) f(f)on aller()anb bergleicfjen, aber nocf)

immer um^onft, ocrfucf)t. Das erfuf)r enblicf) ber

gute alte Cöleflinus, unb tx)ei( if)m Drubminnens
^eif nicf)t minber am ^erjen lag, als ^eertoalbs,

tonnte er es faum erxoarten, nur er/l auf bem
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TRonbfelfcn gu fein. Als nun eines fcf)önen

flbcnbs fein ßoflfreunb nic^t bQf)eim roor, madytt

er ficf) unvtrmtrtt auf ben löeg unö flanb nad)

tuenigen ötunben cor ben Toren ber oerrufenen

Ue/Ie.

£r pod)tt on, er toorb eingelaffen. t)er Tor»

xöörter empfing if)n üertounbert unb fü()rte i\)n

in einen grof^en 6qoI, tüo Drubminne mit i()ren

Jungfrauen bei einem feltfamen öetoebe faf^, votU

d)t3 man mef)r um ber 3auberei, als um bcs

6cf)mucfes ober irgenb fonfl eines 6ebraud)es

toillen gu förbern f(f)icn. flts ber alte JHann bie

Tür aufmacfjte, fu()ren t>k Arbeiterinnen orbent*

lief) ^ufammen, tweil er fo gar lieb unb e()r=

txjürbig ausfaf), aber if)re JTteiperin erf)oIte fid)

am erflen. 5ie ging auf ben unvermuteten ßafl

mit breiflen Bcfjritten ju unb fagte: „lOer ifl benn

fo Hug getoefen, £ucf) f)ier f)erein ju lorfen? Unb
mie feib 3f)r fo bumm getoefen, i()m %u folgen."

Dagu Ia(f)te fie trfl f)öf)nifcf). Cölcflinus anttoor»

tete: „JTIir f)at niemanb baju geraten, ats ber

6ei/l, ber mid) regiert. 3cf) f)örtc, bofi 3()r

micf) gern in £urer 6emalt f)ahen t»otItet unb

allerlei Äunfl/lücflcin baju anflelltet. JTun toör'

£ucf) beren fi<f)erli(f) feines geglürft, unb irf) modjjl*

bccf) gern bei £ucf) fein, tüeil i(^ £ud) ebcnfo

oon 6runb ber Seelen liebljabe toie ben ^eer»

toalb. Da l)abe icf) benn einmal bies J\e(}lein

alten £eb<ns bran getoagt unb bin Don felber ge«

fommen." — 3u Anfang muffte bie erzürnte

Jungfrau bocf) oerflummen üor ^cn HJorten bcs

Greifes. Dann aber gcbarf)te fie töicbcr rcdjt gc«

fliffcntlirf) baran, töie glütflicf) fie nun fein fönntc,

tööre ber 6raubart gleirf) anfangs geopfert t»or»
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ben, unb baß er tbren £iebling gctotfj immer recf)t

fetnbfeltg gegen fte aufgerebet l)abt. "Da brorf)

fie plö^Iicf) los unb fagfe: y,£s foll bir bocf) alles

gu ni(f)ts oerbeifcn, unb bu b^f^ bid) üerrecf)net.

— S^übrt ibn in ben 10olfsgarten, 3br Kriegs»

Jungfrauen!" £s gefcbab nacb ibrem Befebl. t>k

6cbtlbmäbcf)en, breift getoorben burcb ibter ^errin

"Dortritt, fübrten ben oerfebmten alten JTtann

unter Spottliebern nac^ einem Heinen «^ofe bin*

ab, mo dn unge()eures DJolfsuntier an bcr ,^ette

lag. Das b^tte fcbon lange gebungert, mie es

fcbien, benn es brüllte abfcbeulicb, als es Jlten«

fcf)en getoabr toarb, unb fpcrrte ben blutroten

J\acben ooll f(f)arfer, langer 3cibne ingrimmig

toeit ooneinanber. CölefEinus mupte t^abei an ben

tKacben bes B(f)tüarjen im Xale Renten, bem er

aurf) fcbon einmal b^tte geopfert toerben follen.

Jlun fcbritt Drubminne böbnettb oor bem Untier

auf unb ab^ bas firf) immer gräfjlicber gebärbete,

unb eben roollte fie gebieten, baf^ man btn Cbri»

(lenpriefler fo (Teile, baf^ if)n bh 'Bestie erreicf)en

fönne, als hit^tf bes £auerns unb ^ungerns über«

brüffig, mit einem ungeb^uern 5a0e bk ^tttt

fprengte, Drubminnen an btn langen Getüönbern

faf^te unb fie ju Boben txjarf. Scbreienb unb
beulenb (Hirjten bk 3ungfrauen b^rju, aber bas

Untier panb grinfenb über feiner Beute, unb alle

tüicben erfcbrocfen jurürf. Jlun tx>agte fiel) jt^ar

ber lüolf aud) nod) nldyt an bk 6cf)öne, benn er

fcb<iute mit mifjtrouifcb funfelnben Blirfen nacf)

ben üielen £euten umber, bocf) fab es in jcbem

flugenblicfe aus, als tx>erbe nun fein ,9ung:r bie

Dberf)anb getoinnen über feine 5^urcf)t, unb was
nocf) je^t ein l)olbes, ppunberfcfjönes Bilb fei, muffe
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in furjcm als ein blutcnÖcr jcrfleifdjter £eicf)nom

6raucn cnoerfen. Htnigc öcr 3un9frQuen f)attcn

Spieße f)erbeigebrQcf)t, ober naiye f)i"J" toogtc

ficf) him^ unh mit einem lUurfc mufjte man fo/l

unDermeiblicf) fotoof)! bie ^errin treffen als ben

IBoIf. 'Da trat Cöleflinus rQfrf)en Entfdjtuffes

plö^Iict) berbei unb faßte bie Äette bes Untiers.

Beißenb faßte bicfes t>aQCQm feine ^üfte, aber er

ließ nld)t los, fonbern fcf)lcifte es mit ftarttn

treuen firmen immer rürftxjärts oon ber fcf)önen

gungfrau fort, bis firf) enblicf) ^h 6rf)ilbmäbcf>€n

on bie fo gef)emmte Bcflie töagten unb fie nun
leitf)tli(f) mit if)ren Speeren erlegten, ©er alte

JTIann aber fe^te ficf) flill babet nieber, riß einen

3ipfel feines ^leibes ab unb t)erfucf)te, ob er fid)

bie tiefe HJunbe bamit ein toenig oerbinben Bönne.

©rubminne toar inbes üon i^ren 3ungfrauen
empor gel)olfcn toorben. t>od) erf)ob fie fidf) nur,

um toieber anbetend oor il)rem Jletter nieber«

jiufinfen; bas taten if)r all if)re Bcf)ilbmöbcf)en

nacf), unb es toar fa/t angufc^n toie ein Blumen«
frang, ber rings um ein uraltes gel)eiligtes Den?«

mal aufgefproßt ifl. Äaum nun fcf)lug ber alte

JTtann feine flugen in bie S^öf)^ unb bemertte ber

JTXögblein Anbetung, fo fagte er: „Pfui, frf)ämt

eurf), Äinber! Jc^ xx)eiß nicf)t, ob icf) euer je^iges

ober euer ooriges Beginnen meljr gottlos (jeißcn

foll. HJer toirb oor einem JTTenftf)en fnicen?"

„Du bifl aber toof)l ein Gott", entgegnete Drub*
minne fdf)ücf)tern. „3n JRenfd>cn xDofjnt ourf) JTtut

unb Jlettungsgcroalt, aber folrf) Erbarmen unb
folcf>c pcrjei^enbe JHilbe nicf)t/' — „Sie follten in

bir toofjl frf)öner tx)ol)nen," fagte Cöle/linus, „tocnn

bu nur f)ören roolltc/l/' £r t»infte nun fel^r ernfl.

172



5o(^ fie auf|lef)n mÖcfjtcn, unb fie ge5ord)ten if)m

of)ne IBiberrebe. HI9 fte eben ben munben 6reis

auf nn erqui(fnrf)es fiager füf)ren tDolIten, rQufd)te

ein tx)ilbes lOoffengetös aus ^en Xälern auf,

^ömer bliefen, ^ufammengef(f)Iagne 6cf)ilbe l)aiU

ten, ,Kriegs9efcf)rei jubelte, unb bie IBäcf)ter oon

hen Türmen riefen f)erab, ^certoolb rü(fe an

mit feiner B(f)ar, T>a toollte CölefEinus von hU
ner Jluf)e mef)r miffen. „3(f) muf^ mit auf bie

JTIauern/' fagte er, „benn fonfl txjäreft bu nur

f)alb gerettet, bu f)olbes l5ottesgefcf)öpf."
,

—
©rubminne tooUte if)n beruhigen burcf) bie 6e*

xoalt, mit tx)el(f)cr i^rc jaubrifc^en «Künfle gegen

t>tn Jeinb tüirfen mufften, aber fie f)atte ni(f)t bas

^erg, üon bergleic^en Dingen in feiner ßegentoart

ju fprecf)en, ober aucf) nur rect)t lebhaft baran gu

benfen. Desroegen tüilligte fie lieber in fein Be«

gel)r unb nof)m i^n mit fic^ auf bie JTtauer.

^eertoalb orbnete feine 6cf)aren bereits bi(f>t

unter htn Sinnen ber Vefte, Der £eitern, ber

Halfen, ber langen Bturmfpief^e txjar eine unge«

f)eure JTTenge bo. flucf> fünfllicf) bereitetes unlöfcf)«

bares Steuer brannte tüeiter gurücf in einem getoal*

tigen ehernen «Keffel, t>tn man mit F)eraufgefrf)leppt

f)atte, unb baoor f)atte Drubminne eine grope

HngfE, btnn fie fonnte ficf) burcf)aus je^t auf feine

Formel befinnen, bamit man bie S^Iammc be«

fprecf)€n fönnc, unb fonf^en txjupte fie beren bod)

fo gar oiel. Der junge Äriegs{)elb aber xuar in

einer ganj unmöf^igen XOut. £r l)atte baoon gc»

f)ört, baft Vater Cöleffinus auf ben JlTonbfetfen

gegangen fei, unb glaubte ganj getoifB, bie gor*

nigc Braut fjabc if)n baf)in gelotft unb i'f)n aus

6rimm unb aus Jlacf)e gegen ben Bräutigam ge«
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frf)tocf)tct. JTun mu(^tc er ficf) freilief) fc()r toun*

bcrn, oIs er faJ), bofj Cölc/Iinus an Drubminnens
^onö Quf 5ie XRoucrn trat unb btcfc ii)n gar

HebcDoH unb forgfam unterfHi^tc, toeit me()r mit

ii)m befcf)äfti9t als mit allem, toas unten ^as
Belagerun9s()eer begann, ^ür einen flugenblirf

5acf)te ^eertoalb, er tröume. Aber mit einem

JTTale faf) er baö Blut aus bes alten JRonnes

^üfte fliefjen unb f(f)rie fürrfjterlicf) auf. 'Die

6cf)aren \)örUn feinen Jluf unb f(f)ritten oon
allen Seiten oortDärts, bie flammen bes Äeffels

flatferten nä()er. Einige /terften fcf)on lange, mit

pecf) unb S^ari be/lricl)ne ,Äien(lobe ()inein unb
rürften fo auf bie Burg los. ^eerxöalb felbfl toar

uom ßolbrop gefprungen, f)ielt t^tn 6cf)ilb über

fein ^aupt unb tx>ollte eine £eiter ^inan, nocf)

immer brüllenb unb fcf)reienb in 3om unb

6(f)merj. Da fJrecfte if)m ber alte rounbe JTIann

bittenb feine ^önbe entgegen, unb ber Jüngling

l)ielt an unb fcf)x»ieg. Dann roinhe er feinen

^auptleutcn, bie roinften toeiter, unb bas ^eer

flanb rings um bie Burg xüieber (lill. Jüan fonnte

olles beutltd) frören, t»as ber gute CölefJinus

fagtt.

£r fpracf) fe()r Piele fcf)öne unb bebeutfame

HJorte, gönjlicf) barauf gericf)tet, bas Brautpaar

jugleicf) ju Dcrföljnen unb ju bePel)ren. Aber bar«

an roar für f)eutc ni(^t gu benfcn. Drubminne

für(f)tete ^eerxx)albcn ni(f)t, unb il)r 3orn roar ge»

gentoörtig oiel ft'drhr als i()rc £iebe. Bei ^eer«

toalbm u>or es bcrfelbe Jall.
,
Unb xoeil bie

Jungfrau unb ber Jüngling oon einem JTTcer«

(Irubel unbönbiger £eibenfd)aften umgetrieben

XDurben, fonnten fie txjoljl ben Priefler felber cf)ren
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unb lieben, nicf)t ober ben ocrftefjn, ti>el(f)en er ocr«

fünbtgtc. Da brockte er es benn enblicf) mit JTIüf)e

bQf)in, bo(5 mon üorber^anb timn lUaffenflin*

flanb fcf)IofB unb gugletcf) oerf)iep, Jobotb Cölefli«

nus gef)eilt fei, auf einem ^ügel, jtx)ifrf)en ben

beiben Burgen gelegen, gufammenjuFommen unb

ba über ^en 5^rieben xoeiter gu fprecf)en. Das xüarb

befcf)Ioffen, unb «^eerroalb toar gufrieben, mit

biefer 5üf)ne für je^t abjU3ief)n, nur toollte er

burrf)ous nicf)t o()ne ben olten JITonn fort. £nb*

lic^ ober muffte er bocfj felbflen einfef)n, bof^ bie*

fem bie Jleife töblicb toerben tonnen un^ fo i)kft

er feine 6c^oren obfcf)roenfen unt> ließ ^zn

JTtonbfelfen toieber leer, £s gab ober unter feinen

£euten moncf)e uerbriefjlicf)e 6eficf)ter. Bie x»oren

nun einmol in ber ötreittüut un^ mufften biesmot

norf) bogu of)ne Xonj unb öcbmous toieber binob.

Wo firf) jroor ^eertoolb blicfen Uef^, \)attt feiner

bos ^erg, bergleicf)en funbjugeben. — Cöte|linus

toorb inbeffen von Drubminnen t»ieber in bi«

Burg gefüf)rt, unb olle tüorteten fein fo milb,

orf)tfom unb Fun|Terfol)ren, bof^ es i\)n\ moncf)«

mol üorFom, ols toöre er ,in einem onböcf)tigen

Srouen/Iifte, roo mon ber ^ronPen unb DJunben
ous cf)ri|Ilicber Treue pflege, — .

£r roorb benn oucf) b^il/ ni(i)t nad) gor longer

3eit, unb mon mochte fiel) ouf btn lOeg, um on
bem be3eicf)neten ^ügel mit ^eertoolb ^3ufommens

gutreffen, — "Der gute, olte,Jrtonn toöre gern mit

bem Broutpoor gong ollein bort gexoefen, ober

es Pom f(f)on bie Jlacbricbt, ^baft ^eerxDolb mit

ollen Bunbesgenoffen unb oielen JTTonnen ;bol)in*

jiel)e, gerüflet toie gur 6cf)lo(f)t. . T>k 3ungfrou tot

ni(f)t minber. 6ie fommelte olle .il)re öcbilbmöb«
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cf)en, Quf^crbcm nocf), xoaa fic aufzutreiben tx)uf^te

von 'Ditnflkuten un6 6ölbnem, un5 Cöleflinus

mupte gu feinem Äummer fe^n, baf^ oucf) fie

felber ficf) auf bas forgfältigfle unb ()errlic^(le

panierte, unb einen xounberbar glänjenben unb
fcf)arfen 6treitf)onimer jur ^onb no()m.

Als fie ankamen, faf)en fie fcf)on bes jungen

Kriegsherrn 6(f)aren jenfeit bes ^ügels in flatt«

nd)er Drbnung f)oIten, fein eignes 6olbrof^ ^örte

mon beutlicf) tx>ieJ)em, benn fo x»ie es von allen

Pferbcn 6acf)fenlanbes bos fcf)önfte unb (lörffle

toar, f)atte es aucf) un ganj eigentümlitf) f)elle3

GerDief)er. Drubminne flellte gleicf)falls ll)r Heines

^eer gurecf)te, hann gab fie ein Szidyen unb ging

mit Cölellinus unb jtüölf Äriegsjungfrauen ben

^ügel f)inauf. ^eerroalb faf^ ab, unb tarn von
ber anbern Seite mit aucf) jtx>ölf 6(f)xx»ertgenof»

fen bergan. Der Ort tx)ar recf)t fc^ön gu einer

folcf)en 3ufammenPunft auserxüäf)It; unten in ber

£bne «Haum für bie Bcf)aren, unb falls es ba()in

Pommen folltc, aucf) jum 6efed)t; oben auf bem
^ügel einige mächtige £aubböume, xoie ein 6e%eU

für bie Hnterf)anbelnben, unh es twar bübfrf) an»

2ufef)n, roie bie f)of)en, glönjenb ge5amifcf>ten

6e,flalten von JRönnem unb brauen unter bem
6rf)atten ber langen grünen 3xx)eige cinanber fin-

nig gegcnüber/Ianbcn. — Aber es blieb nic^t lange

fo ruf)ig, btnn man fonnte f(f)on tx>al)rne()men,

tx)ie ber Äriegsf)elb unb bie 3auberjungfrau im«

mer luftiger miteinanber /Iritten, xücsbölb man
aucf) in ben beibcrfcitigen ^eerf(f)arcn bie oor t>en

3^uf5 gefegten 6(f)ilbrönber Tüieber oor bie Bruft

nal)m, bie ^amif(f)c fe/ler fcfjnallte, bie Speere

toetjte. Dergeblirf) bemühte fidf) oben Cöleflinus,
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Jluf)e gu erhalten. Denn eben meil if)n beibe fe^r

liebf)Qtten, fcf)aU ,^eertx)alb feine Braut, baf^ fie

btn treuen Jreunb üor bas lUotfstier \)dbe füf)*

Ten laffen, Drubminne $eerxx)oIben, bof^ er htn

ef)rtx)ürbigen 6rei6 mit eignem ,^l{ngen!)tebe uer*

rounbet f)cibe. Darüber f)örten fie enblicf) ben gar

nic^t mef)r, um beffentx»illen fie /dritten, jebes

roanbte ficf), gur 6cf)Iacf)t an ben Bc^itb fcf)lagenb,

nad) feinen Scharen roicber f)ii^öb, unb ein toüti*

ges 6efecf)t fing unter benen an, t>h einanber gum
yriebensfcf)luf^ f)ierf)erbef(f)ieben [)atten, Cöteflis

nus rief, bat, toagte ficf) trenrxQnb unter bie

Äömpfenbcn. Alles umfonf^. ©a Beerte er tnh*

lief) bem tollen 6etx)irr ^en Jlücfen unb toanbelte

toeincnb unb inbrünfEig betenb nad) bem HJalbc,

um btn Greuel nicf)t fürber %u fcf)aun.

Die 6cf)lacf)t raufcf)te grimmig unb freubig

burcf) ^ie £bne f)in. Die Jungfrauen fangen 3au»

berlieber, bic Äriegsleute riefen bie JTamen tf)rcr

flftüorbem an unb bliefen mit ungel)euem ^ör*

nem brcin. Getoaltige Btreicf)e raffelten auf t>en

ßc^ilben unb Reimen; f)ocf)rot üom Blute leucf)^

tete fcf)on Drubminnens 8treitf)ammer, ben fie

oftmals f)ocf) über bie 6cf)aren fcf)mang, bafj er

fofl anjufel)n toar, toie ein roter, friegüerHin«

benber ßtem. ^eerroalb fpornte fein 6olbrofi

über Xote unb £ebenbe getoaltig i)in; eine erjne

^olbe, bie if)m am Sattel f)ing, ^atte er losge»

Fettet unt> traf germalmenb, tx>as er reichen fonnte.

Blutig fcf)tDanfte ber Bieg.

Da fam aus bem Worfle tin langfamer 3ug.

^eibenprie|ler in toeif^en Kleibern gingen ooran,

ein f)0c^o€rf)üllteT HJagen folgte i^nen, unb biefem

xoieber anbre ^eibenpriefler in gleicf)er Xracf)t.
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RUe gufammen fangen ein £icb, bes er/Ier Xon,

mit er hurd) bos Äompfgetxjimmet Örong, jc5«

txjeöen flrm ^urüdth^itit, bauen aurf) Drubminne
mit f(f)xx)ebcnbem ötreit^ömmcr /tili unb regungs«

los |lef)cnblieb unb ^eermolb fein 6olbrof^ fo

QtwaitiQ anf)icft, bap es ficf) F)o<^ in bie ^öf)c

böumte. Jlicmanb ftrltt meF)r, niemonb rief jur

6cf)Iacf)t. £s roar eine plö^licf)e Ucrtüanblung,

unb bie ging fo ju: 3n ben Tagen ber Reiben»

fc^aft beutf(f)cr Station gab es auf ber efjrtDÜr»

bigen 3nfcl Jlügen eine Gottf)eit, bie SpeYt\)a ge«

^eif^en toor. Diefe fu^r jä()rlicf) einmal ouf einem

oerf)ünten UJagen feierlicf) burcf) alle Gauen, unb
roo fie l)in!'am, toorb es triebe oor ber ungefef)*

mn Göttin, baf^ Pein Scf)t»ert fcr)neiben burfte

unh Peine ßanje /lecf)en, folonge ^ertf)a in hen

Grenzen war, Bo ging es benn aud) f)ifr. Die

Göttin fam, unb es txHir triebe.

Wie bie Priefler mit ^em XÖagen näf)er famen,

fangen fic ungeföf)r folgcnbc HJorte:

„Aus Wäldern grüne, oon bem Eilanb Püf)Ie,

üon bem 6ee fo /lilte, %eu(i)t f)er ber triebe.

JTef)mt an ben trieben, ^en 6o()n ber Stille,

Die toof)nt im Grünen, auf ber !)eilgcn Jlügen.

Unficf)tbar toaltet, bie JKutter, bie alte,

Dorf) ctoig junge, überfc^roenglicf) gute,

6ie nirf)t gu frf)auen, if)r bocf) gu trauen,

Das gibt (jinieben ben feigen trieben."

Die Prie/Ier xoaren oorübergegogen mit ibrem

oerf)üllten HJogen. ^cenxKilb l)Qttc yid) frfjon mit

feiner 6tf)or jur J^cimfef)r narf> ber einen Seite

bes Selbes gemanbt, bie ^unqframn^dyar unter
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Orubminnen in fafl entgegengefe^ter Jlicf)tung

nad) bem JTtonbfelfen. 3um Verbrennen unb £tn*

fcf)oufeIn ber Toten, gum Sorgen für bie IDun»

ben, gingen oon bzlberi; je^t befreunbeten "par*

ten einige auf bem }3?a5lpla0 f)in unb f)er. "Da

faf)e mit einem JTtole Drubminne einen 3ug oon

6ö0enprief{em nacf) bem JTtonbfelfen f)inaufjie*

f)en, nicf)t roeip, roie bie bei ^ertf)a9 HJagen,

fonbern in f(f)tx)argen, fcf)eupn(f)en «Kleibern. Dagu
beulten fie miploutenb burc^ bie £uft, fo bafj bic

Jungfrau too^I merfen konnte, fie f)atten ein blu«

tiges Uerfö{)nungsopfer oor. 5ie fanbte eines

iF)rcr Scf)ilbmöb(f)en f)in, ju fragen, toas man
x)orf)abe unb tüarum man eben auf ben TRonb«

felfen los3ie()e. £benfo [c()irfte üon ber anbern

Seite ^eerroalb einen «Keifigen mit berfelben S^rage

baf)in. Aber Faum toar biefer gu feines ^er*

gogs Scf)ar, bas S<f)ilbmäbrf)en gu IDrubminnen

toicb^r gurürf, fo fal)e man aucf) ben jungen

•Kriegs^elben in getoaltfamer £ile fein Golbrofi

auf bie Burg bes JRonbfelfens losfprengen, in

XDeIcf)e foeben bie gröulicf)e ]JriefIerf(f)ar uer»

f(f)tx)anb. Die 3auberjungfrau lief mit ref)lei(f)ten

Süpen nacf) eben bem 3iel oon ber anbern Seite

über bie £bne. Beiben eilte i()r Gefolge nacf),

ober nur langfam gegen einen foIcf)en ^lug, unb
mit jeglicf)em Scf)ritte txjeiter jurürfbleibenb. lüas
bie jungen, folgen Brautleute %u foIcf)er S^aft an»

trieb, toar, baft fie gef)ört Ratten, bie prieflcr

führten ben alten, guten Cöle|linus in i()rer IRitte,

unb roeil bas 6erücf)t oon einem nai)en £infan ber

frönHfcf)en Scharen eben erfrf)on, feien fie ge»

toillt, ben Cf)ri/Iengreis bem Scf)XDar3en im Xale

ju opfern. "Denn von bicfcm 6ö0enbilbe unb fei«
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ncm longen Dur/l nad) Blute xoar öurd) ^ecr«

roolbs unb Drubminnens laute ötreitigPciten üie»

les ober alles im Sacf)fenlanbe Punbgetüorben.

Der junge retfige ^ürft i)attt bocf) ben "Dor*

fprung nacf) ber Veftc getoonnen, bereu Xore, bcs

^ertf)afriebens f)olber, offen /tanben. £r jagte

alfo grabe burd) f)iri/ "Qcf> bem tx>o()lbePannten

Jelfenfeffel ju. ©ort aber, auf ben abfcf)üffigen

pfaben, f)oIte i()n bie fcf)nelle 3auberjungfrau

roieber ein. Bie f(f)tx)ang ficf> balb ober^olb, balb

unter ii)m, bie Älippen ^inab, er trieb fein 6olb«

rop über flbgrünbe unb frf)roffe ^onge mit ge»

tx)oItigen 6ä0en l)invoeQ; fafl immer neben ber

Braut, of)ne baf^ beibe, toeber im Guten nocf) im

Böfen, ein lOort miteinanber gerebet (jötten. 6ic

fjatten oucf) je^t gor nichts onbres im 6inne als

^tn guten Greis.

flls fie f)inuntcrPamen in bcn furcf)tbaren Jel*

fenfcffel, xoar es eben bie l)öd)fte 3eit. Oie Gö^en»

prieffer roaren mit allerf)anb 5öf^ücf)en 5prücf)en,

£iebern unb Gebärben ju £nbe gePommen, unb

ber ölte,fle unt^ gröulicf)fle tjon i()ncn toe^te ein

ungef)euer grof^es JRcffer an bem S^upgcffell ber

Bilbfäule bes 6cf)tx)argen. Da fprang ^eertoalb

Dom Pferb, er faßte t>tn alten Cölcflinus unb

toollte i()n of)ne toeitcres I;inauf()eben, tDäf)renb

if)m Drubminne bie grimmigen Dpferer abtocf^rtC/

ober bicfe crf)uben ein fo f)öcf)(l Qr'dflVidyes Geheul,

baft ber gofbfarbne ^eng/l gong fcf)eu toarb unb

jpeertüalb mit feiner Arbeit nicf)t fertig toerben

fomtte. £r gebot ifjncn Stille, aber fie f)euUen

nur immer toHer, unb über fein üergeblirfjes Jlin«

gen famen bie meifltn von feiner un^ ber 3ung«

frouen 6cf)ar i()ren 3^ül)rern norf), ben TRonbfelfm

[80



f)erab. 'Die Brautleute geboten, man follc bic

6ö^enprie|Ier vertreiben oder fc^roeigen macf)en,

aber niemanb toagte ficf> an Volt, bas für gottge«

tx)eif)t angefe^n tüurbe. Das merften bie ^etbni«

f(f)en Dpfcrer tocf)! unb fcf)rieen immer f)eftigcr

nacf) if)rer unb bes 6ö^en Beute, burcf) beren

6cf)Iacf)tung man einjig unb allein bie jürnenben

Götter D€rföf)nen fönne, in einem flugenblicf, xdo

ber Cf)ri|lenfarr üielleic^t fc^on biesfeits ber £anb»

märten ()aufe. Da vereinte ficf) bas Gefolge btn

Prie/Iem, unb fie fingen alle an, if)re $errfcf)aften

gu bitten, fie möcf)ten ben alten Cf)ri,flen ^um
Opfer fjerausgeben. Aber baran toar bei beiben

nid)t gu bentexif unt> über bas S^in» unb HJiber«

reben bracf) bie bunHe Onta(f)t herein. Eint riefige

HJolfe legte ficf) im unfitfjern JlTonbesfcf)immer

über bas Xal, einem getüaltigen l)äfjlicf)en JKannc
gleirf), mit gtx>ei grofjen 6cf)xt)ertern in beiben

^änben. „Da fommt er felb|l, ficf) Jlecf)t ju f)0«

len!" fcf)rieen bie Priefler, unb aller Hugen, in

bie S}öi)t f(f)auenb, tourben ben gräf5licf)en lUol*

fenmann getDaf)r. OTun |lieg bit flngfl üor tf)ren

fpuPf)aften Göttern jum Grimm, fie brangen auf

if)r Opfer gu, ber abfc5eulicf)e Oberpriefler legte

mit Don beulen, 3orn unb Spoi)n oer^errtem

flntli^e S^anb an Cöle|Iinus. Wie ein ©onncrfeil

fuf)r ^eertoalbs .^olbe f)erab, germalmt lag ber

Gö^enbiener im Staube, unb brei 6cf)läge oon
Drubminnens 5treitf)ammer fcf)metterten im fei»

ben flugenblicfe bes ö(f)toar3en Bilb in Xrüm«
mern Don feinem ^uf^ge/lelt auf ben Boben. Das
5ufjge|lell felber bracf) fracf)enb üor bes jürnenben

3ünglings HJaffe jufammen. Da fiel alles über

bie breic \)er, Priefler unb Äriegsüolf; jebermann
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fof)c nur bie ^reoler, Pciner bte S^ür/tcn, bic tinft

fo f)Ocf) unb f)ciltg geachteten Gepalten.

Aber bas Blut ber flngretfenben färbte bes

Xales JTeffeln urib giftige Kräuter. V3ie jtoei

Cf)erubim (laxiben ^eertoalb unb Drubminne nt*

ben bem fnieenben, inbrünpig betenben Cöleflinus

unö fcf)ü^ten i()n von beiben Betten mit i()ren

Icucf)t€nben golbenen öcf)tlberu 3f)rc UJaffen tro*

fen getoaltig rin93umf)cr, unb ju ^eertöalbs

£inPen /lanb bas 6olbrof5 ^ocfjbäumenb auf btn

$interf)ufen unb f)ieb unb bifi, feinem ^errn %u

fjelfen, xDÜfig in ben Äampf. JIicf)t me{)r f)offten

groar bie Verlobten ouf t>tn 6ieg, woi)l aber auf

einen Tob, baoon man nocf) lange in ben 6auen

6acf)fenlanbcs fprctfjen tx)ürbe unb fingen. Als

nun oo'llenbs eine neue ö(f)ar im eben oorbre«

tf)enbcn 6terncnlirf)t ben JRon^fcIfen fjerabjog,

grof^e, gef)arnifcf)te Jlerfen mit ungef)euern ^elm«

büfcf)en, ba gaben ficf) Jüngling unb Jungfrau

gönjiicf) oerloren unb füf)lten fdjmerglicf) bie JTIü«

bigPeit if)re9 flrms unb tx>ie bas f)ci(3c Blut er«

fcf)öpfenb aus if)ren IDunben rann. —
Unb bie frembe 5cf)ar fam f(f)neller unb (d)ncl»

ler ben jä()en flbflurg f)erab, unb i^re fcf)tr>eren

^arnifcf)e raffelten fo laut, bafi man es burcf) bas

Äampfgetöfe beutlicf) unb furcf)tbar ocrne()men

fonnte. 3m 6ternenn(f)te funPelten i()re langen

klingen, ber JHonb bracf> eben burcf) eine DJolfe,

blutig unb ern/1, ba f)ieben fie getoaltig auf ^cer«

tx>albs unb Drubminnens Gegner ein. Aus»

cinanbcr /läubte balb baoor bie fc^recfenbletcf>c

JTtenge, Momm üergtoeifelnb bie helfen f)inan

ober blutete, ber 6ö^enprie/ter Geheul ocrfcf)oll in

flerbenbes Äcf)3en. Aber Cöleflinus flanö freubig
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empor oom Gtbtt, breitete banfenb bte flrme gegen

titn JTacf)tf)immeI aus unb rief: „£f)re bem ^erm
in ber ^öf)* unb t?rieben ouf Erben!" ^rfiaunt

unb gtoeifelnb \al)tn fic^ feine betben üerteibiger

on. — T)a tarn ous ber fremben 6iegerfcf)ar ein

JTTonn f)ert)or, fafE riefig, benn er toar nocf)

Popfslang f)ö()er oIs .^eertoalb. Huf bem beerbten

^oupte blinhe if)m ein f)ot>^9 filbernes Äreug.

£r fcf)Iug feinen .^elmfhirj auf, unb ber JTIonb

beleucf)tete ein fcf)önes t^^I^^^ö^g^H^f ^'^^^ £m(l
unb JTtilbe. „£s if! ber grope Jlolanb," fagte Cöle-

fEinus, „bes mäcf)tigen «Karts Jleffe." — Tief unb
in ungetoo()nter Demut neigten ficf) ^eertöalb

unb Drubminne. fllsbalb fragte ber fromme
flite bcn gelben, ob er nid)t Taufpate xooUe fein

bei biefen gtueien. Der grofje »Kolanb nicfte be«

jof)enb unb freunblic^. Cöleflinus fragte bie bei*

ben, ob fie ficf) tooltten taufen taffen. Sie tonnten

aber nid)t mit ÜJorten ertoibem, fie votinten aU%u

f)eftig unb füf^ten immerfort ficf) unt> btn Qtifi-

Iicf)en. £s toar, als fei plö^lic^ eine f)arte Jlinbe

üon if)ren ^erjen abgefprengt unb abgefcf)mol3en

unb quöllen nun fluten bes emigen £ebens bar*

aus i)tYvor. Da fagte Cöleflinus: „35r feib reif,

icf) roill eucf) taufen!" Unb roie er nacf) lOaffer

umf)erfaf), toarb er getx)af)r, baf5 an ber Stelle,

XDO ^ecrtoalb bas yuf^ge;flell bes öc^toargen jer«

ft'dubt f)ötte, ein Brünnlein freunblicf) f)ert)or*

fpruble, filb€rf)elt unb rein. Don bcffen UJelle

fcf)öpfte er gern in feine ,^anb unb taufte bas

Brautpaar, bafj bie S^Iut über if)re nocf) blu«

tenben lOunben f)erabrann. £r benannte aber

^eertxjalben ßotttoaft unb Drubminnen 60 tt-

minnc.
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Sie f)obcn cinonbcr nadyiyer d)ri/llicf) Qet))lid)t

unb finb beiöc bcs grof^en «Äorls treue 6renj!)ütcr

gctDorben. HJenn fortan bie £eute (5ottt»Qlten

ouf feinem 6oIbrofi faf)en unb 6ottmtnnen auf
i!)rem Äriegstoogen, freuten fie firf), benn fie roufj«

ttn tx)of)l, nun gab es getDifJIicf) ^eil unb 6icf)cr«

f)cU. Das Bö(f)Iein aber, fo unter bem Jupge/leH

bes 6rf)txKjrgen ^^roorgequollen toar, foH einer

ber öefunbbrunnen ber gefegneten £anbe fein, bie

man ehemals alle gufommen öocf)fenlanb f)iep.

Auf bem TRonbfelfen fiebelte ficf) ein frommes
JlonnenHo/ler an, bie Äranfen gu pflegen, bie

gum Borne tDaIIfaf)rteten, unb flott ber Jleffeln

unb giftigen Pilje fprof^ten in ber JIä()e bcs fyelU

famen 6ctx)offers fc()önbunte Blumen unb xDÜr«

gige iKröutcr empor.
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'Yjcri unb Paolo martn gt»ci junge florcntt«

tt l-mfdje Jlittcr aus btn t)ornef)m|Ien Käufern
unb m Iebf)after yreunbf(f)aft unb }3ertrauncf)fcit

mit cinanbcr oerbunben. Betbe Rotten an einem

Tage nocf) if)rerlJteigung fcf)öne unb feufc^et?rauen

gef)tiratet, tooburcf) 11)y 6Iücf bergeflalt t)ermef)rt

xourbe, bafh fie es oftmols bebauerten, toie aucfjeine

folcf)e freubige unb |'(f)uIbIofe £ebensi»eife nacf)

Art alles wdtli(i)en ^eils bereinf^ ^u £nbe gef)en

muffe, ©od) naf)men fie ficf> oor, in if)ren ,Kin*

bern fortjufe^en, töas fie je^t fo fef)r befelige: bie

innigfle £iebe unb 3utrauli(f)feit unter beiben 5^a-

milien. flis beibe brauen guter Hoffnung tx»aren,

tDÜnfcf)ten bie t?reunbe fef)nli(f), oon ber einen tin

t^nöblein, ein Xö(f)terlein üon ber anbern geboren

gu fef)n, um hk Kolben HrfEünge if)res £f)efEanbs

in ber 3uhtnft gu neuem £f)e|lonbe oerbinben ju

Pönnen. £s gefcfjaF) natf) if)ren Iüünfcf)en. £eos

nore, Jleris Gattin, genas eines fcf)önen TRägb«

Icins, unb "Paolo tx>arb pon feiner geliebten 6iss

munba mit einem ebenfo f)olben 6öf)nlcin be»

frf)enh. DQie hk Sj>od)^tiUn an einem Tage ge^

toefen toaren, gefrf)af) es aucf) mit ben £ntbins

bungen, unb eben mcil beibe ^reunbe fafl gu gtet*
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cf)cr 3cit eilten, ft(^ bos neue ölücf ju ocrfünben,

fanb je6er ben onbern nicf)t in feinem ^Qufe. 3n
frof)er Unruhe, jebocf) im [leten I}erfe()len, (Ireiften

fie nocf) cinonber bcn gangen ()€i(^en öommertog
umf)eT unb trofen ficf) er/I gegen flbenb, Don
IPreube, öonnenbronb unb £rfc^öpfung glü()enb,

ouf einer Heinen Befi^ung oor'ber ötabt, txjo

man unter anmutigen ßauben bie ebelflen HJeine

fcf)entte. Sie befcfjloffen, J)ier htn 3utoacf)9 i^res

Glürfes gu feiern, unb fangen unb tranfen bie

iDorme, buftige Jtad)t f)crauf. £rfl, als fie gu»

fammen narf) S^Iorenj aufbracf)en, bemerfte Ißao*

lo, baf^ Jleri an feinem flrme in einem fröJ)Ii(f)en

II3einraufcf)e fcf)tx>anfe. S^reube, £r()i^ung unb
lOein Ratten il)n übertoältigt, unb ba unter i()ren

tYauÜd)tn 6efpräc^en bie frühem, ausgelaffenem

3ugenbjaf)re f)äufig ertx)äf)nt toorben toaren,

fcf)ien iJ)n je0t ber Qcifl berfelben oon neuem ju

ergreifen. £r begann bie Begegnenben gu nerfen,

oor ben ^öufern ju fingen unb an bie yen/ler

gu Hopfen, x»obei er in ber f)citer/len Stimmung
blieb, bis i()n bas bcgütigenbe 3ureben feines be«

fonnenen Jreunbes oerflimmte. Jlun fcf)alt er

über erPaltenbe yreunbfd)aft, Hagtc über bie ent«

frf)munbne, feiig rürffid)tsIofe Jugcnbjeit, liefj

ober babei ni(f)t ab, feine Jlerfereien fortgufe^en,

nur baf^ es je^t mit einer Art oon ge^äffiger Bit»

tcrfcit unb yeinbfeügPeit gef(f)af). "Ott IJerle^ten

fcf)iencn baf)er je^t aurf> toeniger geneigt, i()m fei*

nen Suflanb gugute gu f)alten, unb Paolo i)attt

if)n fcf)on aus manrfKi* unangenehmen 3änferei

losgemirfelt, als fie einem angefefjenen JTTanne

begegneten, ber eine Dame am flrme fü()rte. £r

erfannte btn Jleri, unb mifXmutig, feine Beglei»
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term burtf) beffen tönd)te tKcben gefrönh gu

fef)n, oergof^ er ficf> fo meit, 5en BerQufcf)ten

mit einer fc^arfen 3urecf)ttDeifung beruhigen ju

tDolIen. 6cf)nen xoar ein 3t»eifcf)neibiges JReffer

an JTerts Gürtel bIof5. Paolo f)ielt i^n gurücf, ber

unglürfncf)e Betörte flucf)tc fcf)QumenÖ auf I0elt,

£eben un5 ^reunbfc^af t, unb — toar es Jlaferei ber

Trunkenheit, xoar es ein un9lürftt(f)er Sufall —
ber fpi^ige ötof)! fuf)r gerabe burc^ Paolos ^erg.

Das fliepenbc Blut, bas Jlacf)e* unb IOef)ege*

fcf)ret bcr llm(Tef)enben trieben t^tn toütenben

JTeri in nocf) f)alber llnberDuf^tf)eit einer na\) ge«

legcnen ,Klo|lerHr(f)e gu, in beren Pforten er

{)ineinfprang, um ficf) uor bem Tumulte ber Uer*

folgenben gu retten, flls nun aber biefer ()inter

if)m fcf)tDieg unb er einfam unter btn flillen,

mattbeleucf)teten Getoölben (lanb, fiel es if)m roie

Scf)uppen oon ben flugen. Die Trunfenl)eit roar

toeg, aber Getx)iffensangfl unb bittre »Keue

pa^Un ftatt i^rer fein Gemüt mit oertoirrenben

6cf)merjen an. 3n QY'dßl\d)tn 3u(fungen fcf)lug

er auf ben Quaberboben nieber.

üor bem tx^ieber gu fiel) »Kommenben |lanb ein

ernfler JTtöncf), ber il)m auf Befragen fagte, bies

Äla/Ier f)abe ben flpoflel Paulus gum 6cf)u0*

()eiligcn. JTeri roufjte nun in feinem Jammer
nicf)ts Befferes ju tun, als aus ber hinter il)m

jerpörtcn lüelt in eine Seile biefer ^reiflätte ju

treten, um lebenslang als ein befonbrer ©iener

oon Paolos Jlamensbeiligen bie atlerunerl)örte|}c

Bufie gu lei/Ien. Bein lOunfcf) toarb il)m getoäbrt,

aber ob er gleicf) burcf) bie Strenge feines löan*

bels, burd) ben bittem, gerreifienben £rnfE feiner

Jlcuc ollen JTtitbetDof)nern bes ÄlofTers ein auf«
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crbaulic(>€8 3eifpiel gob, rooUte Öocf) bcr böfe

6el/l, bcr if)n juerfl in Mefcn JTIauern mit oerger»

renbcn Surfungen angefallen f)Qtte, n\d)t txjicöer

t)on if)m tO€icf)cn. üielmef)r fcf)lug er if)n ju un«

terfcf)iebnen JRalen an jcbem Tage gegen JRou«
ern, eiferne Xürfcf)Iöffer unb fcf)orfe 6elänber, ober

ber arme Jleri, ber im Älofler Bruber Poenitens

genannt tüurbe, trug aucb btefes als eine oom
^immel eigens tjerf)ängte Bufje mit unerfdjütter«

lid)er 6cbulb.

Stoei traurige Äinbtaufen tx>aren unterbeffen in

tim tjor furgem nod) fo beglücften Käufern gebal*

ten toorben. £eonore fyatu Jteris armen ^na»
btn Jlomeo taufen laffen, tx>e[c^es auf itaüenifcf)

einen Pilgrim bebeutet, inbem fie bas 6cf)mer«

genstinb ](i)on }e0t bagu beflimmte, in reifem

3af)ren für [eines Uaters 5eelenruf)e unb 3eelen*

beil am ^eiligen Grabe unb fon|T nocf) an unter«

fcf)iebn(f)cn I0aUfaf)rtsorten gu beten.

Gismunba f)ingegen tüar über ben üerlufl if)re3

geliebten Paolo in eine folcf)e HJut geraten, bafi fie

im er,flen flugenblirf bes Scf)mer3es ibrem Xöcf)-

terlein in bie Df)ren fcf)rie: „Derfluc^t fei icf), oer»

flutf)t fei/1 bu, tx>enn bu ni<f>t jur Vergeltung einfl

bem JlerisPnabcn fein Blut ausfaugfl, fein Blut,

1300^3 if)m iun'dd)ß am ^erjen quillt, ©aju, bagu

fäug' irf) bicf) grofi! lUo nicbt, uerfcbreib' icf) beib'

uns ctx)iger Dual unb allen Teufeln." — flucb am
Xauftage f)atte biefe gröf^licf)e 6efinnung nocf> nid)t

na cf>gelaffen, nur /Üller, tiefer gurücfgebrängt

toar fie getoorbcn. üenbicatrice nannte bie un»

glürflicf>e JTIutter ibr Äinb, tueil Jie eine Jlöcbcrin

ous if)m auf3U3tef)n geba(f)te.

Dos ^inb aber TX)U(f)9 fa onmutig, fanft unb
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Hebreicf) f)eran, baf^ bie gornigen Jlad)eflammen

ber JTtutter tjor betn Jlegenbogenfpiel, t»el(f)e9

ficf) aus ben garten Jletjen ber Xo(f)ter entfaltete,

ju erlöfc^en begannen. 6cf)on faf) fie oft mit tiefer

IOef)mut gu bem «Kinbe ^erab, toenn es if)r auf
bie einnef)menb[le Art liebfofle unb frf)meicf)elte,

fd)on fuf)r fie oftmals in banger llberrafcf)ung

gufammen, toenn fie felbfl ober ein anbrer bte

garte 6e|Ialt mit bem furchtbaren Jlamen Uenbi*

catrice rief, unb enblicf) brad) fie in laute klagen

um if)rc unüberlegt abfcf)euli(f)e IJermünfcl)ung

aus. — „£inen Uampir," jammerte fie, „einen

gröfjlicf)en, blutausfaugenben Uampir, tDitl Id)

aus meinem f)olben £iebling ergief)n! D 6ott,

unb tu' irf) €snicf)t, cerfallen tr>ir beibe ber ^öUe!"

Jlatürlid) oer,flanb bas arglofe cKinb ben Tßt\)t^

ruf feiner JTTutter nicf)t, unb inbem es fie burcf)

«Küffe unb 6c()meicl)eleien auf bas anmutigfle gu

beruf)igen |h*ebte, t)ermef)rte es nur in feiner \)oU

'btn llnbetoufJtf)eit ^tn Jammer ber Unglücf«

liefen.

60 tDU(f)s — tx)ie unter txntm ^eif^en «Kegen

ber fcf)mer3licf),ften Tränen — bas blülienbe ^in^
gur fcf)önen, finnigen Jungfrau empor, \m^ bie*

fer gelang es enblicf), if)rer JTIutter bas quälenbe

6el)eimnis gu enttx>inben. ^reilic^ toar nun aucf)

Uenbicatrices S^rieben bal)in; bie f)ettre JKilbe if)res

Gemüts rang mit oergeblicber 6ef)nfu(f)t gegen bie

früf)gefc^loffcne furchtbare Beflimmung an, xxxx^

roenn fie aucf) felbfl hoffen burftc, ficf) bem abfcf)eus

lic()en Gelübbe gu entgiebn, fo blieb bocf) nichts Xrö*

flenbes für bie arme JRutter gu erxoarten, bie gxoi*

fcfjen ber flngfl oor ber ^ölle unb bem £ntfe^en

par ber morblicf)en Enttüei^ung bes l)olben Bit«
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btQ, bos fic geboren i)atte, bie furd)tbQr|Ten

Äompfe biflanö, un5 enblid) in eine un()eilbor

frf)einenbe 6cf)tDermut oerfiel.

Eines JRorgcns tüortete öismunbo oergeblid)

auf bic £rfcf)€inun9 bcr Xocf)ter, bie if)r £abfal

unb if)r £lenb in 9leicf)em JTTope tüor. Unföljig,

if)re Beongpigung ben Wienerinnen burcf) Strogen

funbgutun, Toffte fi(f> bie Ärontc felb/l auf unb

fanb, in bas Gemacf) I^enbicotricens toonfenb, alles

flilt unb tot, bas Bette leer, ja unberührt, ju

beffen Raupten aber einen oerfiegelten Brief, aus

bem fie, if)n mit totenfalten S^ingem cntfaltenb,

foljgenbc HJorte las: „©u geliebte, unglürfli(f)e

JRutter! Saffc JTXut, wenn bu biefe Seilen lie/1,

xoie aucf) icf) if)n faffe, inbem icf) fie ftfjreibe, um
gleitf) barauf nadf) pilgerflab unb pilgermantel

ju greifen, bie frf)on bleich unb lang oon ber

BJanb i)er gu mir i)trab\e\)n, um micf) binousgu»

fül)ren aus beincm lieben, tüof)lbetannten ^aufe

in bie tiefe JIacf)t, auf bie ferne 5^af)rt. £s muffte

fo fein, bu arme JRutter. Ungöblige THal i)abt

icf> aus bcr Tiefe bes 3rrgartens, in ben roir ge*

raten finb, ju ber 6onne bes etoigen £cbens um
Jlettung gerufen, unb tocnn bann aucf) irgenbein

^offnungs/Iraf)l f)ernieberfam, lcud)tetc es borf)

nicf)t bis in bein oerbunfeltes Gemüt, unb xöir

blieben elenb, xx)ie oor. Aber fo oft icf> narf) fold)em

öngfllirf) inbrünfligen »Hingen cinf(f)lief, famen

mir fcf)öne, fü^le Palmenbäume in meinen

6cl)lummer unb furdjtbar roeitc öanbcbncn unb

auf einem fernen, fernen Berge bes £rlöfers Grab.

£iebe, gequölte JTluttcr, glaube mir, eine Waii*

fa()rt babin errettet, unb id) trete fie on. löir finb

in ben 6rf)lingen bes Jeinbes, aber irf) füf)le es,

192



fic löfen ficf> fcf)on, inbem id) meiner i)üiiQtn

^af)Yt rcd)t ernfl gebende. S^ahe bu nur 6ebulb

unb Glauben, folle nic^t in Uerjtoeiflung, bete

unb f)offe. Was bir einen f)eitem Husgang xjcr*

f)eipt, bin nicf)t icf), eins felige, gottgefanbte Hf)«

nung ift es, bic mein 3nnres mit übermenfcf)«

ü(f)er 3uücrfic^t erfüllt/'

6ismunba ^atte gelefen unb xoanhe nur in

if)r 3immer ^urürf, um ficf) borin, mie in ein

6rab, ju oerfd;lief5en. £ine bange, näc5tlicf)e 3eit

bracf) nun über bie arme Uerlaffne i)tYtin. Bei

Tage floffen unter ftctem 6tbet i^re Tränen, bei

yiad)t erfüllten gröf5licf)e Xraumbilber if)ren um
rul)igen 6cf)laf. Die ^ölle flanb um fie l)er in

taufenbfacf) ocrgerrten Qtflalttn unb f)e"tfc nacf)

Blut, ober nocf) il)r unb i^rer Xocf)ter, ben Pfän*
bern, ^k fic ber oerfallnen 5cf)ulb gefegt.

6ogar bie f)eilige Beicf)tc, bas l)eipe 6ebet,nid)t3

mel)r üermocf)te if)re Hngfl ^u füllen. Statt baf^

fie fonf^ tagelang oor t^tn Bilbern ber ^eiligen

gcFniet f)atte, lief fie nun in unausfprecf)licf) na»

g^nbcr Xlnrul)e burcf> il)r bunHes, oon aufSen

fEreng Derf)angnes 6emacf) auf unb niebcr, bis

if)r Ermatten fie gu ^tn gexx)ol)nten fur(f>tbaren

Träumen bettete,

Xlnb bocf) toar es cnblicf), als fei alle bicfe fln^fl

nur bie f)eilfame Unruhe getuefen, toelcf)e bie

/treitenben Äräftc ber ÄranPl)eit %u beren eigner

Vertilgung anregt un^ unter ber f)öcf)|len JTot

ber Genefung unmittelbar oorangef)t. Eine Jlul)c

Bam plö^licf) über Gismunben, bie fie feit paolos

Tobe nicfjt mel)r cmpfunben i)atti, unö bie

Träume fianbcn fortan mie tröflenbe, üerl)eif^enbc

Engel um il)r £agcr. öfters faf) fie Denbicatrices
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Geflait, jxxjar blutbcfprengt, aber otjnc qUcs furcf)h

bare, xx)eld)e9 bie roten Tropfen Rotten erroerfen

foUen, t)ielmpf)r toinhe fic if)r berul)igt unö be«

rufjigenb gu. — ßismunbo fam auf ben 6ebanfen,

bas graufe ßelübbe fei erfüllt, unb bocf) fonnte

bie, tx)elcf)e ifjrem Seinbe bas ^er^blut röcf)enb

ausgefogen, tx>o()l ntcf)t in fo f)immlifcf)er Selig»

feit Iä(f)eln, als Uenbicatricens Xraumbilb es tat.

3n biefcr Itngetoipfjeit fttütt ßismunba Jlaö)*

forfcf)un9en an, wo Jlomeo, ber Sojjn bcs un»

9lürfncf>en Jleri geblieben fei; htnn bis Je^t f)Qtte

fic gefliffentlid) oermieben, aucf) nur bas minbe/lc

pon if)m gu f)ören, mit 9lei(f)em flbfcf)eu feines

Daters als if)rer Uerflucf)un9 eingeben?. 3^0^

crfuf)r fie, er fei auf bas anmutigfle (jerangeioac^«

fen, ein /liller, freunblic^er Pfleger feiner betrüb«

ten JTtutter, unb um biefes teuern 6efc^öftes roil«

len fid> jeber £uft entgie^enb, gu tDelcf)er ötanb,

Jleici)tum unb 6cf)önf)eit i\)n berechtigten. Dftaurf)

l)atte er begehrt, feinen Uater ju fe{)n unb gu trö»

pen, aber ber arme Bruber Poenitens oen»el)rte

Yid) felb/t aufs flanbl)ofte.Re biefe JUilberung fei«

ner Bufje. Um fo mt\)r ^atu fid) Jlomeo beeilt,

feinem Xaufnamen unb feiner ii)m burrf> bie JTTut»'

ter oon 3"9^"^ <^"f cingeprögten Beflimmung
genug gu tun. Bereits por 3of)i*fsfri/l tx>ar er im

öebet für feines Uaters 6eelcnl)eil jur DJallfaljrt

narf) bem Eiligen örabc ausgesogen.

Sollten fie einanber an ben F)eiligen Orten ge«

troffen i)aben, fragte 6ismunba firf) fclb/I unb

bebte oor bem öebanfen gufammen, ber yiurf>

ber Jlacf)e Pönne eben bort in Erfüllung gegangen

fein. Hbcr xxjeil iljre 6cf>auer nur flücf)tt9 oorüber«

jogcn unb bie Jüng/t befcf)erte Jlufje t»ieber Plor
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unb miI5 burcf) if)r 6emüt [Erof)Ite, fanb fie ficf)

in Öem 6ebanten bejlättgt, biefe »Ku()e fei ein

6efcf)enf guter JTTQcf)te, unb es Pönne nicfjts Un*
feligcs mit tfjrem ,^inbe oorgefallen fein. Um
inbes jebtoeben otoeifel auszutilgen, befcf)Iof5 fie,

ber f)eiligen Bei(f)fe if)r Sper^ ju öffnen, f)offenb,

in if)rem je^igen [lillen 3uflonbe empfänglirf)er

für bie Heilmittel ber «Religion %n fsin. 6ie begab

ficf) nad) ber ^lo/Ier!'ircf)e bes fjeiligen paulus,

töo Paolo begraben lag, unb na{f)bem fie an bes

geliebten ßatUn Jlu^eflätte gebetet, Fniete fie an
einem Beicf)tf{uf)te nieber, if)r Uerge^n, i{)re Xrö*

flung unb i{)re 3tx)eifel tjor titn Df)ren bes 6eifEs

licf)en ausfcf)üttenb. flis biefer fie ausgef)ört f)cittc,

begann er fie gu tröffen, mit ben oerflänbigfEen unb
jugleicf) innigflen UJorten, bie fie nocf) Je oon
einem Beid)tiger t?ernommen ^atu. Dennocf) aber

traf ber fanfte Xon feiner Stimme if)ren 6lnn

auf eine fcf)auerlicf) [förenbe HJeife. Hngflticf)

emporblirfenb, ernannte fie, toas fie befürchtete,

Jleris öefi(f)t.

„üenh nicf)t baran," fagte ]Joenitens oolt be^

mutiger S^reunblic^Peit, „töas id) in ber XOelt roar

unb tnas icf> in ber HJelt getan, .^ier Jlef)e ic^

üor £uc^ als ein Diener Gottes, unb nid)t l<i)

rebete ju £urf), fonbern bie etoige ikbe unb 6ütc

fpracf) £u(f) an burcf) meinen JRunb. lOas ic^ £ucf)

nocf) Don mir felbft fagcn tcinn, if^, bafj aucf) tc^

feit geraumer 3eit grofBe £inberung meines £Ienbs

oerfpüre. Der böfe (5ei/I, ber mic^ fonfl mit

gröplicf)en 3ucPungen umf)errifj unb nieberroarf,

ifl t)on mir gexx)icf)en. TRir Pommt es oft xjor, als

fei meine ßünbe, too nicf)t oon meinem Raupte,

bocf) üon bem meines unglü(fücf)cn 6of)nes gc-
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nommen; fci es bcnn alfo ourf), bofi er mit bem
S,ibtn unter Eurer Xocf)ter S^anh gebüfit J)obe,

fo if! er öorf) getoip ein feiiger Geifl getoorbcn,

unb ob fie auc^ oieIIeicf)t fein ^erjblut tränt, fo

ifl es bennorf) getoifj auf feine greueloolle un^

fünbf)Qfte HJeife 9ef(f)ef)n."

„Sei es 9ef(f>cF)n, txjie es x»oIIe/' feufgte 6iss

munbo, „bocf) f)Qt if)r milber Gei/l jtöeifelsofjn

^tn cnh»eif)ten Äörper uerlaffen, ber — roär* es

oucf) unbetöuf^t — eine blutige Tot beging."

„So finb unfere Äinber beibe felig," entgegnete

Poenitens, „unb toenn es ni(f)t ouf Erben ju vöU
liger ^ulb unb Uerföl)nung fam, fommt es botf)

nun unb bermaleinp gctoifi im ^immel unter uns
ollen boju."

hierauf gab er if)r bie flbfolution unb bat

fie nad)f)tr fogleirf) ju tun, mos an if)rer Seite

^tn S^rieben aller Teilhaber biefer unglü(flicf)cn

Begcbenl)eit beförbern fönne, inbem fie i^m als

eine treue Cl)riflin feine 6cf)ulb erlaffe unb oer»

gebe. — Sie tat nad) feinem Begel)r, tsjogegen

oucf) er i^r ben Tob feines 6of)nes, falls ber

furrf)tbare Jlacf)eflucf) in Erfüllung gegangen fei,

mit ^erg unb JTIunbe uergiel). Jlod) um oieles

beruf)igter fc^ieben beibe ooneinanber, obgleich

mit flilkn Tränen ^tn mutmafjlicf>en Tob if)rer

Äinber betoeinenb.

Gismunba fjatte feit biefer 3eit eine Stelle in

if)rem Garten, oon f)ol)en 3ppreffen unb reicf)»

blül)enben Pomeranjenbäumen im feltfamen Ge«

mifrf) umfrängt, fürUenbicatricens Grabpätte aus»

erlefen, ober bocf) gur Erricf)tung iljres DenPmals,

bafem fie bes teuem £eicf)nams nirfjt l)abl)afl

xöerben fönnte. ^ierber toar fie fonH oft oon
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bcr geliebten Xocf)(er gerettet unb an fcf)önen

3^rüf)nn9SQbenben mit ^uitarrenHängen in Uiu

^ernhtn 6rf)Iaf gexoiegt töorben.

„Unb nun foll icf) f)ier felbflen mein f)olbes Äinb

in bie folte, bunMe löiegc einfenfen!" feufjte fic

unter inbrünfligen Tränen, als fie einftens aud)

an einem fcf)önen yrü^Iingsabenbc ganj einfam

um bie geliebte Stelle ^ertüonfte. 5ie fe^te ficf) ins

^of)e 6ros, gog if)re 5(f)Ieier bicf)t um fi(f> f)er unb

töeintc fEill unb f)cif5 oor fic^ F)in, bis ein »Kaufcf)en

in ben 6ebüfcf)en bi<f)t neben i()r fic unterbrach).

Auffcfjauenb fof) fie ben Jlafenplo^ fcf)on oom i)tU

lenTJoltmonb überfilbert, uni> burcf) bie 3meige,

pcf) jur Seite, jtöet fcf>fanfe 6e|IoIten in töeif^en

PilgerHeibern ^eroorfommen. 3nbem fic^ öis*

munba überrafcf)t er^ob, i)kittn aucf) bie fremden

Qtftaittn wie fiaumnö an; nocf) firebte 6ismunba
burcf) hk oerf)üIIenben JTtäntet t^k 6eficf)ter ber

£rfcf)einungen ju erfpöf)en, ba fcf)ritt eine ber«

felben langfam auf fic ju, fanf nacf) unb nacf)

Dor if)r nieber unb umfaf^te if)re Änie mit in«

niger Bctxjcgung.

„0 bu f)o(be 6e|la(t/' feufgte 6ismunba, „bu

bifE meine Xocf)ter ober i^r 6eifEl" „JTein/' fagtc

bie freubig toeinenbc Tochter, „icf) bin es ja

felbjl, liebe Jtlutter!" IJinÖ inbem fie bas fcf)önc

flngeficf)t entf)üirte, xüarb es oon btn Schleiern

ber JTIuttcr toieber umxöaltt, bie ficf) mit btn

2ärtlicf)|len Äüffen barauf nieberbeugte.

£nblicf) aus bem feiigen Jlaufcf)e ertoacf)enb,

gog Gismunba if)r Äinb neben ficf) auf einen Jla«

fcnfi^ unb toarb nun abermals bcr anbern pil*

gergeftalt inne, bie noc^ fliii unö oerf)ütft an
ben blüf)enben lUänben bcs 6cbüfcf)es flanb.
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„JUeine Xocf)ter/' fragte fic, „t»er tfl in Öci«

nem Gticie? ©tc Hortung einer crfreulitf)cn unb
bocf) aucf) feltforn fur(f)tbQren £rfrf)einun9 t)urcf)«

gurft mirf).
"

„IDu l)ci{l red)t, JTlutter", entgegnete Ucnbico«

trice. „yür beibes Pönnt' er rooJ)I gelten. Aber bem
gnobigen 6otte fei 'Danf^ bas Erfreulidjc be^öU

^tn Sieg."

„60 ifl es bocf) aucf) ein lebenber, atmenber

JTIenfcf)?" flüifferte ßismunba leife. „60 läuft

fein ^trjblut bocf) burcf) feine flbern um?"

„3cf) errate bicf), liebe JTtutter," fprocf) bie Jung»

frau feiig Iäcf)elnb, „unb tx>enn icf) bir nocf) oor»

ousfage: er lebt! borf icf) bir fogcn, bafj bu aucf)

if)n erraten f)öO»"

„Df), bie .Kappe fort", rief 6ismunba, unb ein

fcf)öner Jüngling, Jleris Ebenbilb, nur mit un«

cnblicf) tx)eicf)ern unb fanftern 3ügen, fniete oor

ber JRatrone, mit gerüf)rtcr Stimme bittenb:

„flcf), oer^if)t meinem armen Uater bas £Icnb,

fo er über £ucf> unb ficf) gebracl)t, unb f)offet

oucf) micf) nun nic^t länger!"

6ismunbo fpracf) einen feierlicf)en Segen über

Jlomeos ^aupt; Paum aber roar bas flmen ge«

fagt, fo äcf)3te fie fcf)merj^aft gufammenjucfenb,

unb öng|llicf> f)tnter ficf) in bie 6ebüfcf)c blicfenb:

„D Wti) über 609 abfcf)eulicf)e öelübbM"

„)3enbicatrice f)at es erfüllt", fagte ber Jung«

ling freunblicf), unb als if)n bie JTtutter bot, nic^t

je0t bcn furcf)tbaren Jlamcn f)eraufgurufen, fpracf)

btc Jungfrau: „JTcnnc micf) nur immerf)in Vtn»

bicatrice, JTIuttcr. £s gibt aucf) eine J\acf)e bes

DJof)ltun9 unb ber üerföf)nung, jc^t beruhige bicf)
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unb f)örc, mtc es mir uxib meinem 6eleitsmann

ergangen ift."

«Komeo fe^tc firf) ju ben Süpen ber beiben

brauen, unb Uenbicatrtce erjä^ltc folgenbergc*

palt:

„3cf) f)ottc am Grabe bes £rlöfers gebetet, Er*

gebung unb Demut füllte meine Brufl, unb von
ber 6e^nfu(f)t nacf) meiner oerlaffnen lieben JTIuts

ter gebogen, trat id) meinen Jlücftüeg an. Aber im
^intergrunbe auc^ meiner f)citer|ien ßebanfens

bilber lauerte tin feinbfeliges 6efpen[l: ber furcf)ts

bare ^lud} ber Jlacf)e, benn burft* icf) auc^ \)o^^

fen, bap jenfeits ein barmherziger J\icf) ter ifjn oon

unfern Seelen fortnehmen toerbe, fo f(f)ien mir

bennocf) bas irbif(f>e £eben nicf)ts mef)r für uns
als eine bornige, büfjungsrei(f)e pilgerfaf)rt. Aber

tüerbe nid)t bleich, geliebte JTTutter, fo ba(f)t' icf)

bamals, fo btnf id) je^t nicf)t mef)r. "Die fcf)töars

gen ÜJoIfen finb vorüber, unb aucf) fcf)on bies*

feits l'dd)elt uns ein freunbücf) ftiüts S,ebtn an.

Eines Xoges gog tcf) Iecf)5enb burcf) bie fanbigen

Einöben Arabiens. Ein JKufelmann gefeilte ftrf)

%u mir unb führte mi(f> freunblitf) an eine naf)e

üuellc, bie nur bem f)ier Ein^eimifcf)en bttannt

fein tonnte, flls icf) aber trinfenb unt> ttn 5taub
oon meinem flngeficf)te fpülenb, bie ^appt meines

PilgerPIeibes gurürffallen üefj, blicfte er micf)

eine 3eitlang forf(f)enb an, unb rief enblicf) ooll

bes gemoltfomften Ungeflüms: ,Bei 6ott, Pilger,

bu hifl tin JTTäbcf)en unb tin fe{)r fcf)önes obem
brein!* Unb bamit'fafBte er micf) Erfcf)re(fte in

feine flrme unb eilte mit mir burcf) bie Wüfit
fort, of)ne ficf) an mein klagen, Bitten unb ^ülfc*

rufen ju teuren, flcf), mic pergeblicf) muffte aucf)
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bqs le^terc fein! Weitaus ja bcf)nte firf) um
uns f)cr bcr uncrmcßlicf)e 6onb, unb töas firf) am
fcrn/lcn ^origont crblirfcn ItcfB, töaren, tnie er

felb/I mir gum XrofI ober gum S}ol)n fagtc, btc

3eltc eines feiner Jreunbe, t>ai)in er mit mir jicf)c,

um feiner unoerfef;nen Beute frof) ju tocrben.

S(f)on i)inQ ic^, erf(f)öpft oon flngfl unb XQet)«

Hagen, f)alb of)nmöcf)ti9 über feine 6cf)ulter, als

ein plö0lirf)€s, /Ireng ausgerufnes ^alt! micf)

jur Befinnung bracf)te. Ein junger Pilger flanb

cor uns, ben JTIufelmann über fein J\ecf)t an
mir ^ur Jlebe fe^enb. üon UJorten fam es als«

balb gum Gefecht. JTIein Jlöuber, es ni(f)t ber

jnüf)e toert f)altenb, oor einem Unbetoaffnetcn

feine Tut gu verleugnen ober gu oerfleibcn, litfi

micf) oon feinen 6cf)ultern f)^rab unb fcf)leubcrtc

im felben flugenblirf eine leichte £ange nad) bem
Pilger, bic gxoar üom toeitcn ßetoanbe aufgef)al«

ten toarb, bennocf) aber bie BrufT bes 3ünglings

fo getoaltig traf, ba(^ biefer einige 6cf)ritte jurürf«

fcf)toanfte. Oleicf) aber toicbcr befonnen, fing er

mit feinem Pilger/Iabe bes JTIufelmanns ööbeN
l)ieb auf, unterlief feinen Jeinb mit t»unbcrnstx)ür«

btgcr 6ct»anbt^eit un^ entrang ii)m bte eigne

133affe, toomit er if)n, beoor biefer nocf) einen

gtoeitcn Eanjentourf wagen konnte, tot gu Bobcn

fhcrftc.

3(f) erf)ob mic^, meinem Jletter gu banfcn, unb

faf)e Blutstropfen burcf) fein tüeif^es öctoonb J)er«

oorbringen. ,£s i/l nur eine ötrcifcounbe*, fagtc

er beru()igenb, aber inbem fcf) bas Äleib oon fei«

ncr Bruf^ jurürff(f)ob, unb er felbfl auf bie HJunbe

f)eruntcrblirfte, fpracf) er plö^lirf) fef)r crnfl roer«

benb: ,0 liebe, frf)öne pilgerin, entfernt £u(f) oon
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f)ier, toofcrn 3f)r nid)t balb gtoif(f)en ^roeten £ei*

cf)en |lef)n xüollt. Denn ber TTIufelmann if^ f(f)on

tot, unb tx)ie icf) an ber BefcJ)affenf)ett meiner

DJunbc fefje, toar ber Speer tjergiftet, mit t»etcf)em

crmicf) traf, 6ottmit£u(f) unb alle feine ^eiligen!

}Xn^ Qti)t bocf) fcf)nell oon ^iei"/ benn icf) ftH)le unb

tDcifX CS, mein £ntie ift na^.* — £r fe^te ficf) er*

mattet nieber, unb inbem er mic^ nocf) immer ab«

tDörts t»inhe, fanf er in eine tiefe Df)nmacf)t ^u«

rücf/'

„Erlaubt mir, toeiter gu erjagten, liebe Uenbi«!

catrice/' fagte Jlomeo, „x)iellei(f)t getööf)nt fi(f) bie

JTIutter um fo ef)er an mein 6eficf)t unb an meine

Stimme, toenn fie oon mir ^tn beru{)i9enben

Ausgang oemimmt. flls icf) aus meiner 0\)ns

mad)t ertx»acf)te unb um mic^ F)er nocf) immer

bie gelbe 5anbtüüf!e faf), über mir am trocfnen,

tiefblauen ^immel titn inbes aufgefliegnen TRonb,

erfEaunte icf) barüber, bap icf) nocf) auf ber Erbe

toar. Jlacf) ber ,^enntnis, bie ic^ oon jenem fcf)re(f

«

licf)en 6ifte befap, toar mein le^ter 6ebanfe oor

ber Dl)nmacf)t bas Einfcf)lafen auf immer ge«

toefen. 3nbem icf) mic^ noc^ befann, füf)Ite icf) in

ber ßegenb meiner HJunbe eint lieblicf)e lUörme,

micf) emporricf)tenb, faf) icf) Uenbicatricens tHofen*

lippen barauf gef)eftet, bie mir 6ift uni> Blut

%undd)fl bem ^ergen ausfogen. Entfe^t über ber

fcf)önen pilgerin 6efaF)r, fprang icf), micf) oon tf)r

Iosmacf)enb, in bie ^öf)e. t)as brof)enbe 6efcf)äft

ober toar bereits ju Enbe, oom Gifte frei ojar

meine IDunbe, unb Vant fei es 6ott unb ber be«

fonnenen "Dorf icf) tigfeit, wüdft bie fcf)öne ftrjtin

angeooanbt f)atte! — aucf) fie über(lanb bas fürcf)t«

bare lOage/Kicf of)ne 6cf)merj unb Gefahr. Als
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toir nun, fo gerettet, einanöer gegcnübcrflonben,

burcf)gurfte es uns mit fcligcr tPreube im felben

fluQenblirf, benn oucf) ic^ toufSte um £urc Uer«

toünf(f)un9 unb fj^tte fie bis bof)in fcf)tücr auf

bcm ^ergen getragen. ,Bi(l bu nicf)t Jlomeo?' ,Bi(}

bu nicf)t Uenbicatrice?* fragten t»ir gu gleid)er

3eit, ^unh ()a/I mein Blut gefogen, %unäd)fl am
^ergen!*

,Xlnb l)Qbt bein Blut gefogzn, junäcf)|l am ^cr»

gen!* riefen toir bann in f)immlifcf)er Jreube aus

unb knieten nebeneinanber nieber unb fanbten

bem rettenben, fcl)onenben 6ott inbrün|ligcre

©an!gebete f)inauf, als i^m }c in biefen UJüflen

ein erfcf)öpfter Pilger an ber gefunbenen Duelle

fann borgcbracf)t f)Qben."

Gismunba umarmte bic beiben 6lürflicf)en in

f(f)t»eigcnber Befeligung. 5ie füfjlte es tDof)l, bafj

nun aucf) Paolos unb Jleris DJunfcf) in £rfül»

lung gef)n unb ein £iebesbanb bie jxüei S^amilien

burcf) Jlomeo unb Uenbicatrice unauflöslicf) oer*

binben tocrbe. lüenige Xöorte gaben allen breien

bie 6ctxjipf)eit biefer oerföl)nenben ^reube tunb,

gu ber audf> nod) in ber Jlad)t £eonore gerufen

roarb, um Boi)n unb Xotf)ter gugleicf), beibe ge-

rettet, beglürft unb liebeooll roiebergufinben.

Xages barauf h'i^lt man tim /lille Ucrlobungs«

feicr, toogu bas Brautpaar nur bie brei getrö»

f!eten Eltern als 3eugen um ficf) fal); benn JTeri

f)atte oon feinen Obern leicf>tlid) "Dergunll er»

{galten, einem fo toa^rbaften £iebesmaf)le beigu»

tDobnen. Des JRittags fafjcn nun 6ismunba,

Jteri unb £eonore toieber töie fon|l an bcm tieinen

Xifcfjlein bcifammen, an Paolos Stelle bic jungen

Verlobten. JTTan füllte fid) unbef(f)rciblicf) i)titn,
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ficf)er xixib f)elmifrf) miteinanber, tote 5cf)iffbrü*

cf>ige, bie im flugenblttfe ber größten 6efaf)r plö0*

lief) om unerPannten f)eimtfcf)cn Ufer gelanbet töa*

rcn unb nun ooU füf^er 'Bzi)aQlid)Hit von 'Bt^

fcf)tDerben unb Gefönten unter bem trauten, un«

ertoartet bcfcf)erten ©acf)e ausruhten. Gegen bos

£nbe bes JXlai)ks fogte Jleri fef)r freunbücf):

„3e^t barf icf) bicf) roieber grüfjen unb bein l}Jof)I

trinken, mein f)ergncf)er Paolo!" Unb inbem er

btn Becf)er üon ben £ippen abgefegt f)atte, t»ar

er aucf) fcf)on gum exxjigen S^rieben entfcf)rafen.

SDie anbern empfanben fem £ntfe^en barüber.

öle f)üteten bes flillen Körpers mit f)eitrcr Sorg«

falt, fi(f) freuenb, bafj ber fromme Buffer burcf)

feinen Xob orbentlicf) tx»teber in titn oerlaffnen

^ausoater/!anb eingefe^t toar, of)nc nac^ bem
^lofltr rü(ffef)ren %u bürfen. £r toarb aucf) tbtn

besf)alb nicf)t borten, fonbern in bem Getoölbc

feiner Uoreltern begraben.

Jiad) einem (icil)Ye l)tiYaUtt Jlomeo feine f)oIbc

Braut, unb beibe JTIütter fa^en es nocf), toie ein

blüf)enbes Gef(f)Iecf)t aus btn beiben vereinten

S^amilien emporfprofjte.
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JT a d) tu r t

flucf) unfers bcutfrf)cn £iebcrtemptls jJflcger,

6ie finb bem Äriegesgciflc nid)t oerborben,

JTtan f)ört fic roof)!, bic freub'gen Xelpnfcf)Iä9cr,

Ilnb mancher f)at flc^ blutigen Äranj crtoorbcn.

Du 13Jef)mtann £eo^ bu, o f(f)roarjcr 3^9^^/

lüof)I fcib i^r ritUrüd)en Xobs gcflorben!

Xlnb Jouque, xoic bu mir bas^erjburd)bnngc|l!

5Du roagtc|T^ fömpftcfl,— boc^ bu lebfl unb fingc|>.

60 bi(f)tete £ubtxjig llf)Ionb. S^ouque erfreute

ficf) anfangs größten £obes aller «Homantifer,

aller 3eitgenoffcn, er gef)örte ju ben beliebteiflen

Dicf)tern in allen «Greifen ber Beoölferung. £rjl

fpäter, als feine Probuhion ins Ungemeffenc
ging, tourbe Xabel unb Spott taut, un^ als er

parb, t»ar faum nod) bie Jlcbe pon il)m. „3n
youqu6", fagt Xf)eobor JTtunbt oon i^m, „oer»

txjcbte ficf) bas Element ber Befreiungsfriege mit

ber Jlomantif ju einer ritterlichen 6e|Ialt, hie fic^

in btn 3llufionen, als fei bie alte golbne 3eit

ber JTlinnc unb bes »Kittertums toirflicf) jurücf»

geFef)rt, bef)aglicf) uri^ felb/tgeföllig uml)crfcf)au«
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fcUe." — „Ein hurdy und öurrf) poetifcf)es Jlatu«

rell/' f)cifit es ein xxjcnig fpätcr, „i/I Joupue bocf)

gu frü5 in J\lamrkYti)tit untergegangen, um bos

ju kifltn, tüas er feinen altcrbings bebeutenöcn

Gräften nacf) t)crmo(f)t f)ötte."

JlTunbts 3eitgenoffe, ^einricf) ^einc, ber es meifl

nicf)t fo genau mit ber IOaf)rf)eit nof)m, toenn er

ein paar fcf)inernbe 6ö^c fcf)reiben fonntc, um
gefüf)Ioon unb gci/IooH ju gleicf)er 3eit ju fein,

ift Jouque gegenüber bei tltintn Bosfjaftigfeiten

borf) im allgemeinen von einer cr/launlicf)en

JRilbc. 60 fcf)rieb er im 3^^)''^ ^837: „Unfer
bc (a JTtottesS^ouque i/I nicf)t9 als ein JXarf)*

jügler Jener Dicf)ter, bie bcn ,flmabis von Gallien*

unb öl)nli(f)e flbenteuerlicf)fciten gur DJclt gebracfjt,

unb icf) bexounberc nid>t blof^ bas Xolcnt, fon«

bern oucf) bcn JTtut, roomit ber eble 3^rei()err gtoei»

Ijunbert Sob^"« natf) bem £rfcf)einen bes Don Dui«

jrotc feine J\itterbücl)er gefcfjrieben l)ol- Es tuar

eine fonberbare Periobe in t)eutfcf)lanb, als le^tere

erf(f)iencn unb bas Publicum baran Gefallen

fonb." — 3roci (ia^rc Porf)er ^atte ober ber

tx)i0ige Äritifus gcfcf)rieben: „Der ^err Baron be

lo Jnottc«youqu6 x»ar ber einzige Dicf)ter ber (ro»

mantifcf)cn) 6cf)ule, beffen Jlomane bas ganje

publicum anfpra£f)en", unt> er fügte l)ingu, bafj

er üon ber ^erjogin bis gur IDofcf)erin mit glci»

rf)er £u|l gelefen roürbe^ „als bie 6onne ber £cil)'

bibliotl)efcn /lral)lenb". Aber ^eine gibt nocf> 3u»

fä^e, er nennt if)n „uortrefflicf)", „er gehört gu

bin 6angesl)elben ober ^elbenföngern, bercn

£eier unb 6cf)toert tx)äf)renb bem fogcnanntcn

Befreiungskriege am laute/lcn erHang. Sein

Sorbeer ift oon erf>ter flrt. £r ifl ein tDal)rer
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Dicf)ter, unb bie Iöcif)c öcr Poefic ruf)t auf fei-

nem Stäupt. lOenigen Scf)rift|Tenem xx)ar5 fo alU

gemeine ^ulbigung guteil, toie cinfT unferm oors

trefflicf)en S^ouque. '^tt^t i)at er feine £efer nur

nod} unter bem Publicum Der £eif)bibIiot^efen.

Aber biefes publicum IfE immer grofB genug^ unb
$err S^ouque fonn fi(f> rüf)men, hafl er ber ein«

jige von ber romantif(f)en 6cf)ule i(I^ an beffen

6cf)riften aurf) bie nieberen klaffen 6ef(f)marf

gefunben." — Xlnb ^eine f)at fraglos re(f>t, wenn
er bann fagt, bafj t>k lOerfe, t>it S^ouque in fpä*

terer 3eit fcf)rieb, ungeniefSbar finb, baf^ feine

befltn S^reunbc ficf> fopff(f)üttelnb abtöenben mup*
ten, „als ber ingeniöfe ^ibalgo S^riebricf) be (a

JTIottesS^ouque fiel) immer tiefer in feine Jlttter«

bücf)er oerfenhe". ^eine oerfäl)rt alfo nocf) liebens«

roürbig genug mit unferm Dicf)ter, felbfl toenn

er einmal in frühem Jahren (1832) bemerf t l)atte,

bafj in biefem ^opfe mel)r Blumen als ßebanfen

blüf)ten. £r fügt jebocf) l)in3u: „Deffen ^erg aber

Doller £iebe t»ar." Unb bamit gibt ^eine ber

Xßa\)rl)tlt bie £l)Te, einer IOaF)rf)eit, bie man fpäter

jroar nic^t immer ableugnete, aber über bie man
gefliffentlirf) (jinroegfal), als ob fie nic^t jur öac^e

gel)örte. t>enn üiele üon ^ouques fpötern Beurteil

lern l)aben ganj überfel)en, bafj alle bie in feinen

Jlomanen gepriefenen Xugenben hie feiner eignen

Perfon toaren: bas «Keligiöfe, bas Treuherzige, bas

Jlitterlicf)e, bie "Dafallentreue, ja auc^ bas öenti*

mental»IOeicf)li(f)e toar ecfjt bei if)m unb besf)cilb

über Spott unb Xabel erl)aberu ^ouques JlaiDt-

tät, 3artl)eit, I}ornef)ml)eit finb ßrunbjüge feines

eignen Cf)arahers, unb fie lie^ er feinen gelben

unb JRönnem. Sein literarifc^cr Stil ifi nur Hus*
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flufj feines Tnenfcf)entum9, feiner perfönlicf)feit.

Seine Srömmigtcit mar über jeöen 3xx)eifel er*

f)Qbcn. £r/t in £rgQf)Iun9cn fpäterer 3eit möcf)tc

man if)n einer unertrQ9li(f)en ilberlreibung in

Öiefcn ©ingen jeif)en. £in flnöersgearteter fonn

f)ier nur 6cf)tx)äc^e, ein beinof)c albzrnes *^ofet*

ticren fef)en, unb man borf es if)m nicf)t oerorgen,

xx>enn er ficf) angetoibert obtoenbet. 3n youques
5rüf)toerfen ifl bas ober nur in fef)r geringem

JTTlQfJe bcr S^alL 3^/ ^^^^ man es als heraus*

geSer xoagen bürfte, l)k unö ba ein xxjenig om
Xlrteyt gu korrigieren, bann tiefte fi(f) nocf) eine

recf)t grofje 3af)I nicf)t eintöanbfreier Erjä^Iungen

für uns f)eutigc blafierte £efer retten. 5ouque
fpielt oIs romantifcf)er £r3ä()ler eine oiel bebeu«

tenbcrc Jlolle, als man im allgemeinen ^eute an*

3unef)men geneigt ifl, finbcn toir bocf) £igenJ)eiten

bei if)m, tx)el(f)e toir bei ben anberen Jlomantifern

ocrgeblicf) fucf)en. Dies Xf)ema ift einer befonbern,

längern flbf)anblung xocrt, unb es roirb ficf) an
anbercr öteUc pielleicf)t einmal 6elegcnf)eit baju

finbcn. Hm nur eines ongubcuten: voeld) ein

Xlnterfcf)ieb %wi]d)tn ^uqu6 un^ Xierf bei ber

Ucrtöenbung von ötimmungsmomenten, roie on»

bers fpicit bie JTatur in bie 5^ouqu6fcf)c £r3äJ)Iung

hinein, als es bei Xiccf ber Jall i/l. 3cber von bei«

ben ifl in feiner Art ooltenbct, aber jeber ein Dri»

ginat ganj anberer Bilbung.

3n oorliegcnbem Bönbtf)en b^be id) bie glei(l)en

6cfcf)irf)tcn vereinigt, roie fie uns ber gtocite Teil

ber im (iai)rt 1812 bei 3ulius £buarb ^itjig er»

fcf)icncnen „ÄIcinen Jlomane" mit bcm Untertitel

„Ergö^Iungen" übermittelt. £ine gxoeite Auflage

eTf(f)ien im gleicf)en üerlag bereits 18 15, ein Be»
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tDcis, mtld)t RnerhnnunQ unb tx)clcf)cn Sufprucf)

ber Uerfoffcr geerntet. lUie ein Uergleicf) beiber

Ausgaben ergibt, f)anbelt es ftcf) 5ier um feine ber

bQmals übticf)en Xitelouflagen, t^enn bas Drurf»

bilb geigt Dcrf(f)iebenen 6a0. IDie erfle Auflage

i)at 338, bie gtoeite 336 öeiteru 3n bamaliger 3eit

aber t»ar felbfl bei ben beliebteflen Hutoren eine

groeite Hufloge eim Beltenf)eit. — Die le^te Er*

göf)lung ber Originalausgabe „£ugenic" f)abe

icf) in unfcr Bänb(f)cn nicf)t aufgenommen. 6ie

erf(f)ien mir üon allen bie fcf)tDä(f)|le, obwo\)i aucl)

fie Heiner anmutiger Partien nic^t entbef)rt. £s

Ift bie £iebesgefcf)i(f)te einer f(f)önen 6rafento<f)ter

unb eines S^reibeuters aus pappenl)eims 6(f)ule,

bes toilben, ungebärbigen Grafen ^un%, beffen

allju|Hirmifcf)es BJcrben bie anfangs gefponnenen

garten Stäben gerreipt. Unter ber UerHeibung

eines Beine noc^ fo niebere Hrbeit fcfjeuenben

©ien/lfnecf)tes nöl)ert ficf) ber flbgetöiefcne toieber,

bis narf) langer Jrifl unb nac^ llbertoinbung

großer 5(f)toierigfeiten bas fcf)öne Paar feine cxibc

gültige Ucrbinbung feiern Bann.

©ie unfern Banb eröffnenbe £r3äf)lung „Die

Güter in Valencia" (fie fcfjeint, mie alle anbem
oucf), nicf)t Dor ber Bucf)ausgabe f(f)on einmal

in einer 3eitfcf)rift ober einem Xafc^enbucl)e ab"

gebrurft txjorben gu fein) ifl burc^ if)re td)t ro*

mantifcf)en ötimmungselemente, burcf) if)ren per=

fönlicf)en Stil befonbers bemerPensroert. 5Dienä(f)t=

licf)e Slurf)t bcs liebenben Paares burcf) bas 6c*

birge, bie ^öf)lenfgene bü Bli0 unb Donner, bie

5lurf)t auf unxoegfamen Steigen unb bie cnbli(f)e

Äata/lropl)e finb in if)rer Änapp^eit unb fln*

[d)aulirf)Beit pon einer cinbringli(f>en ÜJirPung. —
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„'Du oiergefjn Qlüdtiidytn Tage" übertreffen

5ie „Güter in Valencia" öurcf> bie JXeul^cU

Öcr ErfinÖung. J^ier toirö bos JTtotio ber Ber«

furf)un9 burcf) ben Teufel in onmutig/ter lUeifc

Doriiert. I5orousfirf)tli(^ von großer DJirfung ouf
oüc bamaligen 2r%ä\)itr mögen bie öjenen ge»

tx>efen fein, wo ficf> ber befeffene ^erjog toie

rafenb in feinem palaflc gebärbet, bis es bem
3auberfangc £eonarbos gelingt, t^n böfen ötifl

ju bannen. Einiges erinnert ein roenig an bie

fran3öfifrf)en ^eenmärcfjen bes i8. J^b^^bunberts,

ganj originell ift aber toieber ber bebeutfamc

6cf)lup. Jnef)r ous bem öcfüf)l b^raus, als auf
6runb f)*'*üörflcc^enber JKerfmale, möcf)te man
onnef)men, bafj biefe 6efcf)i(f)te auf £. X. fl. ^off»
monn nicf)t ofjne H^irtung geblieben ifl^, 3n ber

bilbl)aften flnf(f)aulit^teit f(f)eint mir bie folgenbe

£rjäl)lung „Der böfe Qtift im HJalbe" bin'

tcr ber Xcufcls()ifloric jurücfjubleiben. JTTancbc

öjenen finb im flusbrucf, in ber ^anblung felbfl

etxoas gcquölt unb übertrieben. Das 6efpcn(lifd)C

wirb mit ju fröftigen £irf)tem herausgearbeitet,

unb borf) fle^t biefe £rjäblung in ber öeltfamteit

ber £rfinbung xx>cit über bem JTiocau ber ha*

maligen £€i()bibliotf)efsromane. 'Oit 3t>tt, 6ttt

böfen 6eifl jebem ber Burgbct»of)ner in einer

anbcrn 6ejlalt erfdjcinen ju laffen, ift xoobl in

'ii)rer Art neu. „Das 6(f)u>ert bes Jürflen", im
mittelalterlid)en JZürnberg fpielenb, gebort ju ^cn

frgöblungen, bie ju Jouques 3eit befonbere Be«

tounberung erregten, C. HJ. Conteffa erioäbnt fic

* Bq!. öle ,,6Iirier( Des Teufels", „Oer J?ampf Öer

Sänger" u. a.
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in einer feiner fleinen £r5äf)Iun9cn als befonbcrs

bcn alten ritterlirf)en Getfl atmenb. „Utolante",

bic youque als JtooeUe be5eicf)net, ifl bie einzige

£r%äi){unQ bicfes Banbes, twetc^c in ber neueren

3eit fpielt. lOie fo oft bei S^ouque tn^tt aurf) ^ier

bie Siebe in licbncf)en IBot)nfinn. Die 6efc^icf)tc,

tr>of)l einem xoai)rtn Begebnis mit bi(^terifcf)en

3^rcif)eiten natf)er3äf)U, i)at ergreifenbe 6tim=

mungsbilber. flurf) bas £anbfct)aftnrf)c ift h\)r

hübftf) f)eraiiS9earbeitet. — „Das Opfer", gu

^aifer Äarls 3eiten fpietenb, als bas Cf)rtflentum

bas f)eibnifcf)e ßö^enmefen übertoanb, ifl echter

S^ouque, t»ie roir i\)n bcfonbers in feinen grof^en

Jlomanen kennen, un^ wie if)n ^eine in feiner

eingangs angeführten C()araherifEif faf). Sie ift

befonberer Beacf)tung toert. — Als le^te geben

toir bie itanenifcf)e 6efcf)icf)te „Die Jlöcf)erin", bie,

roenn aucf) ni(f)ts anbcres, boc^ geigt, toefcf) ein ge*

fcf)irfter £rgäf)rer biefer f)eute fo mit Unrecf)t bei*

feite gefletlte »Komantifer ifl. JTIag man firf) in

unfern Tagen %u biefen £rjöf)Iungen flellen t»ie

man tx)ill, of)ne if)re «Kenntnis bleibt bas Bilb ber

beutfcf)en Jlomanttf ein bur(f)aus unDoflfomme*

nes. JTe()men roir ^offmanns £eiftungen gum
^öf)epunft ber romantif(f)en £rgöf)rungsfunfl,

o()ne Jouques yü()rung f)ättc aucf) er biefen lOeg

nicf)t gefunben.

c. 6. V, m.
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